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^otvebc jiit etilen Sliiflage^

@nbltc^ erfc^emt btefer ^mik ^anb ber c^rtpc^en Slpotogetif,

beffen Sluöarkttung burd^ me:^rfa(^e Unterbrechungen, wjelc^e

ab5Utt)enben auger meiner Tla^t flaub, gegen meinen eigenen

233unf(^ unb SiKcn aufgespalten würbe, 3)?oge biefe ^ntft^ul^

^^ÖWttg gütig aufgenommen werben üon bemjenigen Xtjcik mtU

ner (?efer, welche baö (^rfd^einen biefeö ^anbeö tJon 3a5r p
3ai^r erwarteten, unb barül^er Slnfragen an mi^ ober bie33er^

Iagöt)anbrung ergel^en liegen,

©ein 3nl^alt ift nad^ bem 55(ane gearbeitet , wel(|en i^ im

erfien 33anbc fowo^t im ^((gemeinen aU im 35efonbern bargc^

legt ^aU. tiefem gemäg fann bie Slpologctif beö (E^rifien^

tNm^, al^ einer götttic^en Dffenbarung nici^t nur fonbern al^

beö ©ipfel^ unb ber 35ottenbung aKer Offenbarungen, nur auf

ber ©runblage ber früheren Offenbarungen, fa ber älteren re^

ligiöfen (^ntwidetagen uberl)aupt auegefüfirt werben, 2luö bie-

fem ©runbe mugte ber unmittelbaren unb au0 bem (^igentpm^

liefen bc^ (E^rij^entl^umö gef^opften 53ewci0fül)rung für beffen

göttlidfjen Urfprung unb (E^arafter, bie au^fü^rli^erc Darpel^

lung ber dttcrn Offenbarungen befonberö beö S^tent^nm^ , nid^t

minber aber aud^ beö J£)eibent^umö tjorange^en, nid^t nur we^

gen ber gefc^ic|)tti4)en golge, — unb in biefem ^weiten SBanbe

beftnben wir unö fa auf bem pofitit)en unb :^iftorifd^en 53obcn,

fonbern wegen be^ inneren Suföwineui^angeö ber (^rifilic|ien dnU

widfelung mit äffen älteren religiöfen (5ntwicfe(ungen , unb um

einer unabweisbaren Jorberung ber wiffenfd&aftltc^en 53ei^anb*

lung ju genügen, 2)a0 ^rjle, nämlid^ ben 3ufammenl^ang ber



IV

mit tcm S&riflentl^um eintvetcnben reltgiöfen dntmdtlm^ mit

ten früheren ^at man üon jfe^er aiemltc^ alTgemem eingefe:pen,

unb barum tn ber ^av^eUm^ ber ^riftlic^en ^Ipotogetif m^
bem 3ubent^um unb $eibent^um fernen Dxt an9ett)tefen; jenem

aU ber auf ta^ (E^rtjient^um ijorbereitenben , taß\clU ijorau^-

fagenben unb t)er^etfenben £)ffen6arung , biefem aU ber auger-

l^alb ber 'pofitmn Dffen^arung , am ber fic^ felbfi übertaffenen

S3ernunft, fic^ enttt)trfelnben falfc^en dtdi^ion, um an biefem

©egenfa^e fon)o^( hk 5^ot^tt?enbig!eit ber Offenbarung über^

^aupt , aU hk 33ortrefflt$feit ber d;rift(i(^en aU ber «jabren

unb sugfeii^ üottfcmmenen Religion nai^juujeifen* — 60 tt)abr

nun baö ©efagte an fiä) i]l , fo ijl eö boc^ in tt)tffenfc^aftli(^er

^injtcfjt nid^t erfc^öpfenb; benn e^. fe^It Don @eite beö §etbem

t^ume bie ipoitti^e ^ejie^ung ^ur tt>al>ren a^Jeligion, tt>e((|e auger

ber gegenfä^ric^en ober negativen auc^ i^m ^ufcmmt, ba ber

©ebanfe ni^t f^att|iaft ift, bag ®oii ^k S^ölfer atten 33erir=

rungen ber menf^ti^en 9'^atur preisgegeben }^aU , ol^ne felbjl

in ben 3rrtbum unb bie @ünbe ein «5)eilmittel ; tt)enn (X\x6;^ ein

corrofl^e^ ^u legen; aber auc|> bie ^e:^anb(ung ber ätteren Df=^

fenbarungen unb i^rcS 33er^drtniffeö 5ur ^riftti^en Ukl ge-

tt)ö|>nric^ mangelhaft, infofern Ik ^en^eisfü^rung 3U fejr auf

einzelne 2:batfa(^en, bte augerorbentlic^en 3:^aten ©otteS be-

fcpränft blieb, unb ber ^o^ere unb attgemeinere (Sini^eitepunft

ni4)t rec^t ^eroortrat. 2)iefer fann nur barin gefunben werben,

bag man bas ©an^e ber göttli^en Offenbarungen , j[a ber re^

(tgiofen @nttt)iMung ber ?D?enfc|)|feit über^faupt aU ein ©pfiem

ietra^tet, ttelc^ee im göttlichen @eift empfangen, unter ber

SQ3ir!ung feiner S^kU unb Tla^^i, ft(^ in ber @efc^i(|te auf

eine bem gemeinen 33erjianb oft unbegreifliche SBeife mmdtM,
in ttjel^er ^ntttjicfelung aßfö ^efonbere unb (Jin^elne feine not^-

ttJenbige ©tette ))ai, welche nebfi ben 53e5ie|iungen feiner 5^ot^-<

ttjenbigfeit außufinben unb jur 5(nerfennung 3U bringen, bie

5lufgabe ber SSiffenfc^aft i% :Diefen ©tanbpunft ^aU id) für tiit

i>orIiegenbe 2)arfteKung genommen , unb fte bürfte um begtt)itten

auf einiget 33erbienjl, tt)enigjlenö auf ba^ ffitd^i, ftd& neben anbern

SDarfieKungett gettenb au mad^en, ^nfpruc^ ^aben, ba ic^ fte in



bei' bieftevigen li^iteratur bcr Sl^ologetif nod) mrgent^ anbetreffen

^ak« Tliv a(fo tft bte gan^e ®ef(|t(^te ber reltgtcfcn (Jnttviciciung

hie Dffenf^arung eiltet gcitltrf)en @i;fteni^, in welchem jtrei (^rjie-

|iun90tt)eifen , bte o^nc leüenbe pofittJiJe Cffenbarunö unb bte unter

ber Rettung einer feigen , in ber alten S^it neben einanber ^erge^^en,

hiß Beibe burcf) ben confequenten gortfc^ritt i^xcx (Entfaltung ju et*

nem fünfte geführt itjcrbeU; wo fte in ein einiget unb |)ö|)ere^ (£9^

jlem ber (Jrsie^ung, »ermittelft ber aKgeineinen unb v)oKenbeten Df*

fenbarung ül>erge|)en, (5o wirb man in ber erf^en ^Ibtjicitung biefc^

^anbce taß innere SSefen be^ ^eibent^umö unb Subent^ume,

unb i^r beiberfeittge^ ^erf^dltnig 5um (^^riftent^um bargeftettt

jtnben.

3ufoIge biefer Orunblage ergab ftd) junäc^ft bte ^ebeutung unfe

ber i^fiarafter bee S |> r i ft e n t :^ um ^ ale be^ centraten SlBenbepunft^

ber gef4)t^tlic^en (^ntiridelung ber 9^cIigion, ^^lad) feinem eigen*

tpmlic^en Urfprung nämli^) \vie naä) feiner äußern (^rfci^einung^*

form aU £)ffenbarung [teilt e^ ftdf) bar aU tic 33oKenbung ber

Offenbarung ; tt^enn in ber älteften 3^tt ©ott ben frommen 33atern

ffd^ offenbarte burc^ @ejtd;te ober anbere (^rf^ieinungen in ber

^flatur; itJenn er in ber näc^flfolgenben ju bemfetben S^Jecfe b c*

fonbere2[^änner aiißm^Ue, unb feinen @eift in ffe ergof , feine

SBorte in i^ren 9}cunb legte — t)on 9}?ofe^ hi$ auf ben legten ^]3ro*

^l^eten; fo ift in ber legten @ott felbft dMn\6) gett)orben in fei*

nemi @o|>ne , ^at felbft aU ©ottmenfc^ ju ben 3)?enfc|en gefpro(^ett

unb unter i^nen getrirft« (5ine l^ö^ere unb x>oKfommenere Slrt ber

Dffenbarung aU biefe gibt e^ ni^i , barum ift haß (E^riftent|>um bte

5:)oKenbete Dffenbarung fott)o:^I natj) gorm al^ 3n|>art , ha in (E^iri*

ftu0 ber ganje unb t)oKe @eif^ ©otte^ gett)o^net, unb er nic^t xoit

hit ^ropT^eten nur einzelne gunfen , gleic^fam %)^tiU biefe^ ©eiffe^

empfangen ^at. :Die3}?enf^tt)erbung ©otteö ift bal^ernjie

bte ©runbibre in ber c^riftlic^en l-e^re , fo ba^ ©runbfactum in ber

©efc^icfite ber ^riftlii^en Offenbarung ; unb tt)ie in ber Dogmatil

hit fpejifffc^ =^ d^riftli^en , b- ^. bie crft »on ^xi\inß geoffenbartcn

^e:^ren, 5, ^. bie Xrinität0le:^re , bie ^e:^re ^on ber ^rlofung u. a*,

t)on jener 3bee auöge^ien, unb auf ffe belogen ftnb; fo m.ug bieSIpo*

logetif iene^ gaftum al^ haß ju ^en;)eifenbe in ben ©runb legen,
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imb ötte t^re 33ett)eife tarauf hqit^tn unb batnaci^ ortnen* Sluö

t)iefem @e|i(|t^))un!te iji bie gan^e ^ofttitje 53en)et^fü|)runcj für ben

güttn(f)en Urfprimg unb djiarafter be^ ^^riftent^^umö in ber jttJetten

Slbt^eilung biefe^ 33anbe^ U^anMt, eine ^e^anblung, beren (^igen-

tpmlic^c^ bem ?efer ni^t entgegen mxh, ber fie mit ber ^ergebrac^^

len 33e^anblung0tt)eife ^erölei(|en tvtd. ^a^ gaftum ber 5D?enf(^*

trerbung @otte^ ^at ndmlic^ eine tran^fcenbetite, über ber @efc|)i4)te

liegenbe Stite, ml^t nur ber fpeculatit)en ^^eologie jugänglic^ i%

aber fie ^at, infofern fie mxtüä) 2}?enf^ti:)erbun3 ift , auc^ eine ir=

bifd^e ^dk, mi^c eben tk Offenbarung be^ ^ranefcenbenten unb

©egenftanb ber ©efd^ic^te ift ^iefe^ 5öer|)cirtnig bc^ ®ef4)ic|)tti-

c^en an ^^rifiu^ ^u ber tranöfcenbenten X^atfacfce ber 9^enf4)it)er'

bung ifi bie ©runblage ber ganzen 33cn?ei^füf>rung für ben göttlichen

Itrfprung be^ (I^riftent^um^» S^^'^t^Ö^n ^J^ i^w« k^^^ ©efc^id^tli^e

an ^^ripu^ in feine ^efünber|)eiten, fo ift ba^ ^rfte ba^ göttliche

<5elbfibert)ugtfe9nin i|)m,— i)on D?e4)t^tt)egen unb not|>tx)enbig;

benn bie'3}?enfcf)tt)erbung be^ ©c^ne^ (Botk^ ^ebt fein mio,t^ gött=

Xiö)e^ 33ett)u^tfei;n niö^t auf, er lägt biefe^ ni(J)t in bem .^immel ^u^

rüc!, fonbern bringt e^ auf bie (Jrbe ^erab, unb gefelit ft^) auf biefer

nur ba^ mcnf(!)(i^e 53en:)uftfepn Ui ; biefeg g5ttlid;e ©elbftbetvuf t-

fet)n a^xifti i|l ba|)er in ber bialeftif^rn (Sntn;)ic!elung be^ 33egrip

bie erfte ^otge ber 5!}?enf4)tt)erbung, n)te bae menfc|Iid;e bie ^ette;

unb barum in ber 53ftt)et0fü&rung für bie ®öttlt4)!eit be^ St)riften^

i^nm^ bie erfte Aufgabe , biefe^ göttliche (5etbftbetx)ugtfei)n in bem

^pifiorifc^en ^^riftue na^juttjeifen unb ju s^igen , mt e^ ftc^ an^^

\pxa^. Slber ivenn in biefem Scn?ugtfe^n unb feinen 5lu^fprü(|en

SSa^r^eit , b. 5* it)enn ber |)tftorif^e (E{>riftu^ mxUi^ ber ©o|itt

©otte^ unb barum tu gütte ber ®ott^cit in i^m tvar, fo mu^te biefe

auger jenen Slu^fprüc^en fi(| aud) in feinem ganzen irbif4)en

©epn, ^eben unb Söirfen offenbaren, unb fo n)ie in @ott

SBort unb X^at immer ©n^ ftnb, unb au^ be^ 9J?enfc^en ^ebe erft

in feinem X'^nn ^ur 2Ba|ir:^eit n)irb, fo mugte auc^ ber ©ottmenfc^ in

ber iJoKfommenften Uebereinftimmung feinet äugern ©e^ns mit feinem

©etbftbewugtfepn, feiner ^^aten mit feiner ?e|)re fi$ üor ber 2Se(t

au^ttjeifen unb bettjä^ren, (So fteKt unb geftaltet fic^ bie ^mtiß^

füprung für ben göttU'^en Urfprung be^ ^^riftent^um^ au^ ber
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3bee ber 3??enf(^tt)crbung ©otteö, aU bcr ^öt^fien gorm ber ©ffen^

ibarurtg , unb fo tji fic »on mir bci^anbelt.

©o^tel jur Joortäujtgcn Drtentirung be^ ?cfcr^ über btc SBa^l

be^ Joon mir aufgenommenen (Stoffel unb bie 53e|ianblun9 beöfelben;

nun noc^ dini^te über baö, tva^ i(^ nic^jt aufgenommen |iabe, unb

einzelne ?efer t)ie((et(|t öermiffen bürften*

3$ |iabe namlit^ bie |iiftortfd^e @raubn)ürbig!eit ber

^tilig^tn B6)xifUn aU ber f^'^^P'^tcljen Duetten ber ©efc^id^Je ber

Qöiitid^cn Offenbarungen l^ier tjorau^gefe^t, unb ^tvar aue folgenben

©rünben* — Einmal HM fte mit i^ren |iiftorif(^^fritif(^en Untere

fu^ungen unb ^etoeifen in bem ipeutigen Drgani^muö ber X^coU-

gie tin befonbere^, i)on ber ^pologetif t)erfc|iebene^ @tieb, unb tt)irb

aU folij^ee in eigenen ©cfiriften unb 33orIefungen bel^nbelt; iä)

fonnte bie Äcnntnif biefe^ ©egenftanbeö M ben tfieologifc^ gebit*

beten ?efern tjorau^fe^en , um burc^ bie i^ierau^ evtt)a(|fenbe ^rfpa^

rung me^r S^taum für bie ber Sl^ologetif no^ immer t>erbleibenbett

l)iftorif(^en fragen ju getoinnen» greilid^ tt)ar baö SSerjidItnif in

ber altern unb otteften 3eit ein anbere^ ; fo lange nämlic| bie apo^

polifc^en ©(ä^riftennod^ ni^t allgemein befannt; ttJenigften^ nic^t att^

gemein ijerbreitet, fo lange bie undc^ten Schriften, bereu e^ in ben erften

Sa^rl^unberten eine 3}?enge gab, i:)on ben ächten ni^t au^gefd^teben

ttJaren, überl)auptalfo fo lange bie lird^eibren ^anon:^eiliger ©c^rif-

ten nic^t gef(|)loffen \:)ant, mugte bie ©laubnjürbigfeit ber (^riftlic^en Ur-

gefc^i^te fott)of>l in i^ren fc^riftli^en al^ aud^ in ben übrigen Ueberlie^^

ferungömitteln nacfigettjiefen mxt)m, um bie »ielfac^en (5ntpeKungen

berfelben i)on ®dtt ber Reiben, 3uben unb >5)dretifer ^u tt)iberlegen*

2)arum fe^en itjir bie ^irc^enödter in ijiren apologetifc^en Schriften

mit@runbeft(| bamitbef4)dfttgen, unb i{>rem^eifpiele ftnb benn aud^

bie 5Ipologeten in fpdtern Seiten obttDofil hd t)erdnberten 33erl^dlt'

niffen gefolgt. — :©agegen |iat ft(| in ber neueren S^t neben ber

dugeren Beglaubigung beö ^iftorifcpen burd^ Beugen unb 53ud^, bie

gorberung unb ba^ 53cbürfnig ber innern ^Beglaubigung

berfelben au^ i^m felbft geltenb gemalt, ndmlid^ ber Beglaubigung

bur(^ bie Uebereinjiimmung ber Begebenheiten unb X^ai^a^cn mit?

einanber, ben burc^ alle ftci& i^in^iei^enben , in allen jt^tbaren 3"-

fammen^ang, barum bie 5^ot|itt)enbigfett be^ ^in^elncn in bem
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©ati^ett, wie tte ^oi^mnhi^Uit t)e^ le^teren au^ ber 3bee,

cnbltdj) aud^ bte 5lngemeffenl)ett beö ^tportf(§en an bie ^dumHci^feit

uitb 3ettrt(^fett 5(uf btefe innere 33eg(aulbi3uttg glaubte i6) ba^

grofte @ett)i(^t regen a« muffen, biefe red^nete iö), inbem id^ bie du^

fere iprem kfonbern Dxt überlaffen fonnte, ^n meiner eigentrid^en

5lufgabe; barum ift aunäd^ft bie ganje I^iftorif^e ^ntttJiMung ber

^Religion, mie ber 3ufammen|iang ber gottti^ien Djfenbarungen nn^

tereinanber auö bem ©ejtd^töpunft erfaßt, unb in ber Söeife georbnet,

ttjie i^ ^ox^in f(]^on Bemerft ^aU ; barum ift in ber perfonlic^en

@ef$i(^te ^xifti, tt)o eö notl)ig n)irb f^ejiett auf feine X^akn ein-

angeben, auger bem ^mtifc beö Söunberlbaren aud^ barauf befon^

berer^ebad^t genommen, fte au^ fi^ felbft au Beglaubigen burd^

ipre innere SSürbe unb Harmonie , ifire notfimenbige Seaiebung fo-

m^ auf ben meffianif^cn '^axatin mit ^injtdjt auf ben aiticfta^

menttid^en ^rop^eti^mu^ aU auf ba^ au ftiftenbe neue ©otte^reid^,

i|ire 5lngeme|fenl)eit au bem gemeinfamen 3it)erfe, njobei augleid^ bie

töeaie^ung aum rdumli^ 3eitri(|en, b. |i. a«m ^JZationalen nid)t au^

fer trugen gelajfen i%

3n ber ^ett)ei^füprung au^ biefen ^^aten ift benn au^ auf bie

ißerbd^tigung berfelben bur4> bie befannte neuefte ^ritif müäfi^t
genommen, unb bie (^inttjenbungen ber llnn)a^rf(^einrtd^feit , Un--

moglid^feit, beö 233ibcrfprud)eö u*
f. tt)> abgefd^nitten tt)orben, jebod^

o^m auf bie <Bpqialitätcn berfelben unb ber ©d^riften, tt)orin fte nie=^

bergelegt finb, bur^ eine ebenfo fpeaieKe ^olemif einauge^ien. 3d^ fann

mir benfen, t>a^ einaelne ^efer gerabe biefe ^Jolemif in meinem ^u^e
»ermiffen bürften, unb barum |)atte iä) mid^ für m^fli^tct, mi^ aud^

nod^ über biefe Unterlaffung au^a^fpred^en* ^ine fpeaiette gegen ein

einaelne^ ^ud^ ober gegen mef)rere berfelben gerid^tete 53oremif muf,

fofern fie ijrer 5lufgabe entfpret^en foK, bem ©egner ^^xitt für

@6)xitt folgen, unb barum aud^ bie grunblofefien (^infdtte, bie oberftdc^^

ttd^ften unb leid^tfertigften D^dfonnementi^ beleud^ten ; bieg benimmt ber

©cgcnfc^rift nid^t^ t>on i|>rem SSert^e, aber bie alTgemeine ^pologe-

itf, hit i^r 5(ugenmerf fietö auf ba^ Söt^'gere unb ^ebeutfamere

gcrid^tet l^aben muß, Mrbe ft^ burt^ bie 53efafrung mit fold^en

^pemMt^n nur mit iJielem Unnöt|iigen berajien, unb i^ren ^otat^

etnbrucf fd^wdd^en ; fte überlägt bal^er ber fpeaieKen ^otemif i^r
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dlcä)t, tt)el(|e anä) hi^^cx eö ju üben nic^t xjerfäumt ^ai, wie benn

^> 33* ba^ ?eben 3efu unb bie 2)ogmatif ijon Dr. Straug me^r a(^

^n^anjtg SQBtberlegungen ^^ertJorgerufen :^at, in «jelc^en bte @runb^

{oftgfett ber ^rtn^tpien , ba^ 33erfa|>ren tn ijrer ^Inn^enbimg , bte

^rattjiett unb ©etfttoft'sfeit ber ^efultate ber ©traugifc^en ^Mtif

^on allen Seiten beleuc^itet itnb. — din anberer @runb , ber ba^

^tngel^en ber %polo^ttit in bie fpejietle 5)oIemif trenigf^en^ in un*

ferer 3^it unt^^unlid^ ma^t, liegt in bem Umftanbe, ba§ bie le^tere

fajt mit jebem 3a:^re i:^re SOBaffen unb friegäntanier änbern ntuf

,

mit bie Singriffe auf bie ©efc^ii^te unb ben ^n^alt be^ (5br;ften=*

t|ium^ fic^ eBenfo oft unb in anberer SBeife wber^olen, ©trauf

ift nod^ nidE)t Joerflungen, unb fc^cn ^at ^runo ^auer i^n an

Mpn^eit unb innerer (Eonfequenj ükrbcten, unb biefen fuc^t wieber

Subn:)iggeuerBa^^u überpgeln in feinem 2^erfu^e, bie D^e-

ligion aU lautere SKufton unb bas dpripentl^um al^ (5r|ialter unb

53jTeger berfelben p J^ernic^ten, mancher anberer ©eifteövjerttjanbten

biefer ^txxm im D?orben unb ©üben nic^t su gebenfen» @^ ift alfo

ber fpejiellen ^Jolemif ein unermegli^e^ gelb geöffnet, unb trenn e^

i^r mä) nic^t fd^njer trerben fann, jeben neu auftauc^enben ©egner

nieberjufc^lagen , fo tt)irb fie mit i^rer Slrbeit bo{| nic^t fobalb p
(^nbe fommen, benn bie gebac^te (^rfc^einung '^at einen tiefern ©runb,

al^ hk Uo^e ©ubjectiijität, SSillfü^ir unb ?^riüolität fol^er @egner

be^ (S^riftentfium^ ; biefe ft'nbet t)ielme{ir i^re @tü§e in einem $rin*

jip, ttjelc^e^ obwohl falf(3^ in ftc^ felbft, e^ boc^ ^n einem l^iftorif^en

^ejianb unb baburd^ ^u einer Slrt 5?on £)bj[ectit)ität gebraut ^at

2)iefe^ ^rin^ip ift fein anberer al^ ba^, tt)el(^e^ bie ^Deformation in

IBejieliung auf bie j[e§t fo :^art angefochtene ^ibel aufgehellt ^aU

@ie trennte bie ^ibel x>on bertir^e, unb mugte ba^

t^^un, nac^bem (le ftc^ felbjl iJon ber ^ir^e getrennt ^atk , a«9^"*

aber bo^ bie 9^ot|itt5enbig!eit füllte, eine göttlic!^ beglaubigte Slucto-

rität unb 5^orm be^ neuen ©laubenö ju beft^en, tt)elc|e Sluctoritdt

unb D^orm bann nur bie ^ibel fei;n fonnte; bie Deformation pellte

ba^er biefe in i^rer 3folirt5eit ale alleinige 9lorm be^ ©lauben^

auf* 5lber biefer x>on ber ^ot^ abgebrungene ^ei^elf trug folgen

unb (Eonfequenjen in ftd^, wjelc^e bie S^teformatoren au^ Tlan^tl an

Ueberlegung unb ©ci^arffinn ^tt^ar gröftent^eil^ ni^t ö^meten, «Jelc^e



aUx ntd^t^te|iott)ent9er auf naturgemäße 233etfe au tl^rer (^ntttJicfc-

(ung fommen mugtem 2)te evfte unb näc^pe berfetben njar bte \in==

befc^ränfte J^etgebung ber ©c^riftauelegung an baö 3nbtt)ibuum

uitb beffen geiftige unb fittltc^e (lapacttät ; btefe golge begriffen bie

crfJen ^Reformatoren, unb gefeilten ba:^er bte tnbiütbueKe gret^eit ber

Sluelegung aU streiten ©runbfa^ bem erften t)on ber aKetntgen 5(uc*

torität ber ©d^rift beü 33alb aber jetgte bte attgemetne 33ertt)trrung

ber begriffe, s^igten bie (Spaltungen unb ^txciÜQfdtcn , tt>o^in fe^

ner ^miU ©rimbfa^ fü^re, unb man nal^m feine Swflu^t ^u ^oUo-

quien unb ^oncovbienformeln, burc^ n^etc^e bie inbiöibueKe grei^eit

befc^ränft unb gebunben n^erben foKte ; bie^ voax aber ni^te anbe^

re^ aU eine ^ücffe^r ^u ber fur^ i^or^er fo feierlid; i?ertt)orfenen

menfc^Iic^en ^uctorität, unb ^trar einer ^^uctorität, ml^c in feiner ^e^

^ie^ung bie33ergtei$ung mit ber alten Sluctorität ber lir^e aue^alten

fonnte, Sleugere 55erf>ältnijfe unb Umftänbe fonnten jrt)ar biefer neuen

5luctoritäteinef^einbare@ertung ^erf4)affen, aber e^ tt)ar t)orau^p=^

fehlen, baf fdbftnid^t bie minber ©ebilbeten, noc^ n)eniger bie ©elel^r-

ten bie grunbfä^Iic^ fanctionirte Jrei^eit ftc| in bie ?änge tuürben ent-

^k^m laffn, unb fo gef(§ab e^, ;Der '»]3ieti^mu^ in feinen 5[)erfc^iebenen

gormen entzog ft^ ^uerft bem 3od)e ber ftarren formulirten Ort^o-

borie , unb ^at aud^ fpdter unb Uß je^t nid^t aufge:^ort in gleicher

SOöeife gegen bie D^eologie ju proteftiren, bie gelehrten ^Jeologen

aber gingen um einen guten @d)ritt njeiter* ©ie fachten nid)t nur

bie 3}erpfli4)tung auf bie fi;mboIifc^en 53ü$er unb bamit auf eine

benimmt formulirte Drt^oborie ft(^ JDom $atfe ju f4)affen , voa^ ip

neu auc^ t^eil^ auebrücflid; t^dU ftiöfd;n)eigenb geftattet njurbe, fte

fingen aud; an bie 35ibel , bie nun lieber alleinige 5luctoritcit trar,

auf eine Söeife ju be^anbeln , bie na^ bem proteftantifcl;en @runb^

prinjip gan^ confequent ip. X>ie ^ibel nämlt(| in i^rer ^bfonbe-

rung t>on ber ^ird)e gebad;t , ift wie jebe^ anbere alte ^n6), benfet-

ben @^i(ffaten, unb barum benfelbcn ©runbfä^en ber ^eurt^eilung

unb Se|)anbtung tt)ie biefe unter)t)orfen ; eine folc^e ^eurt|iei(ung

unb IBe^anblung tt)urbe i|ir benn aud^ in rei4)lic3§em Tta^c p Z^dl;

bie ^ritif befianbelte fte auf ganj gleici^e SBeife n)ie bie profanen

©c^riften ber ©rteci^en unb 9?ömer, ja fte erfanb gan^ neue unb ü-

gene ©runbfd^e, 5[^et^oben unb ^ppot^efen, um bie einzelnen S^rif-
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ten ben attgenommenen 33crfa|fcrn ab^ufpret^en^ fte mit ongeblid^en

Snterpolattonen ju burc^fpicfett, unb i^inen auf aKe SScifc ©tauben

unb 3utr<iwcn 5« ent^ie^en. 2)tefe^ Sßerfa^ren tt)ar atterbtngö na(^

bem cbigen ^n'n^tp confequent , aber bie Stbel , bie glet^ einem

l^eibnifc^en 53u(|)e forttt)ä^renb be^anbclt tt)urbe, fam um i^x 5lnfe*

l^en, unb barnm brauste e^ nur einen (Schritt, um ba^ ^eibent^um

'

fclbft in i|ir 3nnere^, in bie et>an3elifcj)e ®t\6)i^k unb ?e{ire einju^^

führen, n)a^ bie mpi^ijtvenbe ^ritif unb (Jregefe ölücflid; t)oUbrad^t

Ifjat SQSa^ aber bie ^ritif unb (Jregefe nic^t i^cöbiingen !ann, weil

eö nic^t eigentlt^ i^re^ Zimtes ift, ba^ t)o((enbet bie fpcculati^e ^{)co^

logie; benn ivie ftc^ ber mi;t{)ifc§e ^^ol^t^ei^muö be^ .5)eibent|>um^

auf ben $o{)en ber ©peculation in 55antf)eie'mu^ umfc^t, fo ijl anä^

W neuefte fprcutatit^e Z^eoioQic, bie m^t|)if4)e ®efo)i4)te ber 53ibe(

|)inter fic^ luffenb, gu einem neuen $antl)ei0mud fortäefc^ritten, ber

nur im ©rgenfa^e ju jenem cittern naturaliftif4)en me|>r fpiritua^

lipifc^er %xt ift — ©o ^at eine (5ntix)i(felung be^ ©runbprin^ip^

t>ie anbere na^ ftc^ ^^W^^f wnb auf biefem ©tanbpunft ^at bie

neuefie @c^ule ni4)t Unred)t, ttjrnn fte behauptet, bag ba^ ^^rinjtp

be^ ^roteftantiemu^ erft burd; fte ^u feinem öoEen 9?ec^te gelangt

fep, unb i^r ©tanbpunft baö le^te 3^^^ ^e^: (^nttvicfelung bei^ ä)xip

lic|en ^en)u§tfei;n^ bejetc^ne. @egen biefen confequenten gort=

fc^ritt i)ermögen poliseili^ie 3Serbote, (Eonft^cationen unb bergtet-

(^en nichts, unb felbft gebiegene 233iber(egungen, befonberö n?enn

fte t)on bemfelben ©runbprin^ip auögejiett, nur tvenig ; eö 'ocx^ält

ft(|) bamit ungefähr xx>k auf bem 5^aturgebiefe mit ben 33Iiö' unb

^agelableitern, t)on tvel^en aiiö) mant^e ^n\te. glaubten, bag jt'ene

ben S3oI!en bie (JTeftricitcit entjie^en , unb biefe bie ^ilbung beö

^agel^ in ber ?uft ux^in'onn fonnten ; aber eine nidfit lange

(^rfafirung '^at ^ingeret^t , biefen ^a^n ^n ^erftören unb ^u ber

richtigen S[nftd)t, n)flc^e bie ^^dnomene felbft barbieten, ^urücfjU'^

eiten, nämlic^ bag man elcn ben @en?itter^ unb $agelfturm au^^

toben unb bur^ fein ^oben ft^ felbji ^erftoren (äffen, für bie

^ntf^äbigung aber ber tttt^a ^efc^äbigten burd^ anbere ^nflalten

forgen muffe*

SSelc^er ^rt nun bie Slnfialten unb ^Sorfel^rungen fe|>n bürften,

bur^) m\^t ben fc^äbli^en gotgen ber gefc^itberten prin^ipietten
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^nimdeimQ begegnet tt^erben tonnte, bte^ an^umiiUln fonnett

tt>ix fü^iid) benen ükriaffett, tie ber ©d^aben sund# angefit; für

un^ ,
bte mv ba^ in feiner ^nttt^irfelung fo t)erberHt(^e 93rin5ip

t)ertt)erfen unb ftet^ t)ertt)ürfen ^a^en, fann in i'ener ganzen dx^

fü^einung nur ein neuer ^etreggrunb Uc^m, an unferem ©tanb^

punft — bem fat^olif^en —- nur um fo me|>r fefi^u^alten , unb bie

^iM m6)i aU ein für ^ f^e^ienbe^
, fonbern aU ein in ber

mxä)e entftanbene^, t)on ber tirc^e gefammelte^ unb in i^r er^alte^

ne^, mit einem SSort , aU ein fircl;ri(f)e^ 33uc^ 3U betrachten

unb au befianbeln. Stuf ber geftpaltung biefe^ ©runbfa^e^ ru^t

bie (fr^altung be^ (Jpriftent^um^ felbfi, auf bie S^ertfieibtgung

biefe^ ©runbfa^e^ ^aben mx unfererfeit^ ba^ >S)au^tau3enmerf au

richten; barauf n^erb' i^ bemnad^ im britten ^anb aurücüommen

,

in njelc^em x^on ber .f ird;e aU ber lebenbt'gen Jortben^egung be^

(^Jriftent:^um^ bie D?ebe fe^n mxh.

ZU in q tri; im T)qmUx 1842.

Set SBctfaffer.



^otte^e jttt gtt^eiten ^njlaQc.

®(^on geraume 3^^^ ^ox ber 53eenbtgimg be^ brttten 53anbe^

tt)urbe td; t)on bem ^errn 3[)erleger gemannt ^ bae Ü)?anufcnpt $n

einer neuen Auflage beö jtt^etten ^anbee ber ^pologetif anjuferti^

gen, tt)eil bte erfte krettd »ergriffen fe^ ; attein meine anberweitigen

©efd)äfte erlaubten mir bamal^ ni^t, jtDei arbeiten ^ugleicf) ju be^

forgen , unb \)k bereite angefangene unb f4)on beträ^tlid) tjoran-

gef(i^rittene tt)ot(te i$ ni(^t liegen laffen. 5^a^bem aber ber britte

33anb beenbigt tvar ,, ging ic^ fogleici^ cn bie ^mitt t^erbefferte unb

tjerme^rte 5luflage be^ ^mitcn , um ben SBünfc^en berjenigen ent-^

gegen ju fommen, ml^t nun naci^ ^eenbigung be^ gan?en SSerfee

atte brei 33änbe Ct)om erften erfc^ien f(|cn im 3cibr 1844 eine

neue ^luflage} ftc^ an^ufc^affen geneigt fepn möchten.

:Dag i^ e^ mir ernftlic^ l^abe angelegen fep (äffen; ber ^weiten

5luflage S^or^üge x>cv ber erften ^u Joerf^affen, tt)irb, ^offe ie^, i'eber

felbft ftnben , töetc^er M'^c miteinanber t^ergleic^en mU. 3^^i^

fanb i^ ni^t nöt|iig, in ber ^norbnung be^@toffe^ imSBefentlic^en

tttt>a$ 3u änbern , aber ber @toff felbft ^at im (Sinjelnen i)ielfa(^e

Slbänberungen erfahren, kluger einigen l^unbert Heineren SBerbeffe-

rungen
, fo tjiele ftnb eö in ber X^at , tüt\6^t oft nur ben einzelnen

Sluebrucf , ober (^infc^altungen fo tt)ie Stuelaffungen 3um ^ebufe

einer f4)ärfern Segriff^befiimmung betreffen, ftnb auc^ mebrere be-

beutenbere 3nfd§e ^in^ugefommen , meiere balb bie ^eiveisfübrung

joeröottftdnbigen , balb fon^ fühlbare ?ücfen auäfütlen. 3m 33e'

fonbern finb ganje 55ötagrap|ien t^eilö neu gefc^affen , tbeilö um=

^taxMiti tt)orben ; ba^ ^rflere tt)ar ber gaU M ber 3bee ber .^beo-

fratie aU ber @runb(age ber ganzen mofaif^en ©efe^gebung ,

unb ber britten tpeofratifd^en 3ni^itution nämlic| bem Itönigtbum

,

ber (5ntmi(fe(ung beiber ttjurben imi 95aragra:|)ben gen?ibmct
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C§»41 unb 44; bte alten ^avag^vap^en 45 unb 46 tt)urben ^iifamnten*

gebogen , iinb tn ^eate^ung ber a??effia^ibee auf bte (^rlofung um^
gearbeitet ; enblicf) ber ©c^Iugbewei^ für ben Uebergang be^ 3ubcn^

t^umö in ba^ (E^xifknt^nm — @« 194-198 — erhielt feine ^r^

gän^ung burc^ bie ^luefüfirung , baß bie SSeijfagungen beö alten

^fPamentö in (E^xiftn^ erfüKt fei;en — §, 52. — 3m hievten ^anpt^

pcf erhielt bie ^ett)ei^fü^rung für ben göü(ic|)en Urfprung beö

(5^r(fientiiumö au^ ben Söorten unb ^Jaten dfjrijli einige 3ufd$e

unb fonftige 33erbejferungen
;

gern ^ttc idfi and) bie 33en)eife au^

ben SaSunbern in ber @efc^icf)te beö ^^rtf^ent^umö — §. 88-91

—

weitldufifger entmicfeU, njae in ^nfe^ung ber ^ifiorifd^en :Daten dn
\?eid;fe^ gewefen h)dre, aber bie ^Dringlic^ feit ber neuen Sluögabe

unb bie Mäfxö^t auf bie :^ierauö entfte^enbe ^reiöerfiö^ung biefeö

33anbe^ geboten mir bat)on ab^uftel^em

Tübingen, im ^loocmber 1847.

^ct ^erfaffet.
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'Ciie Urreüoion — burc^i bic Uroffenbaruiig.

^ir paWix fc^ott im erften Sanbe ') bie ^^ot^n^enbißfeit ter

Offenbarung, t>* ^* göttltc^er 5D?ttt5>ei(ungen unt> ^tU^xm^cm,

5um ^e^ufe ber urfprüng liefen (^ntwicfelimg be^ rettgtofen

®en)uftfei;n^ auö bem Snjalte be^^felben nacf)9ett)tefen; tt)aö nun

un^ tn ber flaren ^rfaffung ber 3bee auf biefe Sßeife not^wenbtg

erfd)etnt, baö flettt ftc^ gefc^i^tltd^ in ben ©agen unb Ueberltefe^

vungen ber 5ßölfer aU urfprünglic^e X^ai\ad)c Iperau^, unb hc^

urfunbet fomit tJon @eite ber Urwelt ein me^^r ober minber aKge^

meinet inftinftarttgeö 53egreifen bejfen, wa^ tt>ix im Haren 3)en^

fen aU not^tx)enbtg erfennen, O^ne un^ |>ier auf bte ©agen ber

anbern ^umat crientalifc^cn 33otfer ein^utaffen, galten wir un^,

\m ^tttigr an baö 3eugnig ber :^ei(igen @^rift, in beren erfieit

unb älteften Ueberlteferungen bargefteKt ift, tt)ie bie erften Tlen^

fc(;en ij^r @otte^kU)u^tfe|)n nebft ben erften (Elementen ijire^ reli-

gtöfen @efü{>I^ glei^fam an ber ^anb unb unter einer unmtttel^^

baren Leitung ©otteö entwidelten , unb fo bie D^eligion urfprünglic^

burc^ bie Dffenbarung i^ermittelt unb pr ^[Qixtli^hit würbe*

3war ift bie :Darftettung biefer erjien , ben Urfprung ber D^eligion

bebingenben, Offenbarung in einer SBeife ge|>atten, welche ftc^

»on fpdtern formen gottli^er 9}?ttt5eilungen ganj unterf^eibet,

aber gerabe biefe gorm ber ^JorfieKung unb Darftettung entl^ält ben

53eweiö für baö ^o^c %iUx unb bie Urfpriingtici^feit ber Uekr^^

1) Smit mm^ § 9 ff.
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(teferutiö* f/^^^t erfcfiemt bcm Ttm\d)cn fic^tbar tnmttten ber

„5^atiu* ^ wie du 9Zaturtt)efen , ipflegt Unti^ang mit t^m wie ein

„33ater mit feinen It'inbern , bilbct iinb ev^(el;t i^n in qUI^ t>ätcx^

„(i(^er SSeife , belehrt i|)n , tijaj^ er t|mn bürfe unb njas^ er laffen

„fott, mad;t i|in auf bie gölten feiner ^anblungen aiifmerffam,

„um t^n Der ©c^aben unb Unßliicf ju n:)arnen, unb entbüdt ^nki^t

„bem 9i)2enf(i;en , ber ftc^ niö^t tt^arnen lieg , bie mitcxn geigen

„feiner Uebertretung, e^ne i{>m bec^ feinen ^reft unb feine vf)ilfe

„ju ent^k^cw '}/' ^ieg ift i>ic 2)arfteüung ber Ureffenbarung in

ber ©enejtö; tt>ie fo ganj bem Urftanbe be^ Tlen^djcn angemeffen,

unb barum gleich aKem D^aturgemäfen me fe gan^ ttja^r unb

glaub rt)ürbig ! 3m Urftanbe, ba^ ^d^t, bemj[enigen 3ufl<ittt)e

be^ ^eu)ugtfei;n^ unb ber @nttt)icfelung , tDomit ba^ 3nbit)ibuum

überhaupt beginnt unb folglich and) ba^ erfte begann , liegen bie

großen ober centralen ©egenftänbe be^ 33en?ugtfe9nö ned; in tjrer

Unmittelbarfeit unb Ungef^ieben^cit in etnanber öerfc^ilungen ; wie

ber menfcl)lid^e @eift, feine :primitit)e ^^ätigfeit beginnenb, mit

einem unb bemfelben ^ft ftd; ®ottc^, ber Söelt unb ©einerfelbft

beitrugt it)irb, unb erft fpdter iiae urfpriinglic^e ^eix)u§tfepn ^er^

legenb , bie großen Tlmunic bemfelben gefonbert auffaßt , fo auc|

in bem erften dJltn\d)en , and) in i^m fiel t)a^ @otte^ ^ 33en;)ußtfei)n

mit feinem ©eibft- unb Ü^atur^^^emugtfe^n ^ufammen; wie ba^er

bie äußere Dffenbarung, um ber innern in bem Sett)ußtfei;n ^ur

(^ntwicfelung unb Slu^geburt ^u t^er^clfen, ben menfd)Ii^en 3«-

ftänben ftätö angemeffen ift , fo and) am 2(nfange* @oit erfcl;ien

bem erften 3}?enf^en äußerlich, wie er ftc^ i^m innerli^ im 53e==

tDußtfei;u barfteKte, unb i)on biefem aufgefaßt itJerben fonnte; aU

ber «öerr imb leitenbe ©eift unb 3}?ittelpunft i)on Mein, barum

and) toanbelnb in Witte ber ©efdjöpfe, ß'c^tbar unb in fic^tbarer

33erbinbung mit atten» M^ aber ber SD^enfd; burd) bie @ünbe ft^

i)on ©Ott abgetrennt, unb ftd; in feinem eigenen 3d; abgefdjloffen

^atte, ba 50g fic^ aud; @ott i)or i^m jurüc? unb tt^arb unjtd;tbar,

unb bie fid;tbare D^atur felbft na^m nad) bem ^erfd)t^)inben ©olte^

auö il)r au^ für ben Tlen\d)en eine anbere ©eftalt an : ^ieß ift bie

13 ©enef. Ä. 2, 3.



auf innern unb not^rtjenbi'gen S^erfiättmff'en bevu|)enbe 2ßa|ir"^ett

ber dugertt |>tftorifc^ert 2)aifte((img , über mi^e ft$ ebenbarum

ni^i me^v fagen lägt

2) 2öaö tft aber nun bte bur$ bie Urojfenbavung entnjtcfelte

Uvreligion fetbft, unb mas tpr 3n^att? ^a^cn n)tr bte ^^^ettgion

J^uerft uid)t tt)a^ fte al^ ©a4)e be^ S)enfen^ unb aU ein beftimmteö

2)enfen, fonbern tva^ fte alö @efü{)I unb bur^ ©efü^re befttmtntc

Jf)aUung be^ 9}?enf4)en gegen @ott ift^ fo Hegt tn ber oben berüfir'

im 2)arftellung ber Offenbarung @otte^ an ben 9)?enfd^en au$

fc^on baö ©runbgefii^I angebeutet, n)eld;e^ ftc^ in bem (entern au^

jener Offenbarung entmtrfeln mu^te. ®ott fteKte ftcf) tn btefer öor

bem ^enfc^en bur^n?eg aU 33ater unb @r^te^er bar, fonnte alfo

baö in bem nod) unt)erborbenen Tler\\ä)m ftc^ entn:)tcfelnbe ©runb-

gefüf)l gegen btefen Spater ein anbere^ fe|)n, aU ferner tt»elc^e^ ft^

noc^ jte^t in ben ©emütljern ber ^tnber au^ ber analogen Urfad^e

erzeugt, H^ ©efühl !tnbttd)er ^tebe unb ^(nl^cingltc^fett an bte

©rjeuger unb (Jr^tefier, ein @efüf)I, ml^e^ tt^ofil auc^ barum aU

ba^ urfprünglt'd^e ju betrai^ten ift, mit c$ in ber Dteltgton ber

tt)teber^ergeftettten 5D?enfd)!^ett aU ber ©runbton be^ reltgtofen

?eben^ be^et^net tt^irb* — gaffen mx bte S^eltgton aU ©ad^e ber

D^Jeflerton, aU 3nbegrtff g6tttirf)er ©ebanfen, fo erf4)etnt folgen^

beö aU ber 3n:^alt ber Urreltgton. 3Der SJJenfcf) beft^t urfprüng^

Itc^ etne (5rf enntntg @otte^, unb itJie foITte er fte niä)t beft^en,

mnn ft'c^ @ott t^m offenbart, nic^t blo^ tnnerlt^) tn bunfefn ®c^

füllen unb ^^nungen, fonbern au^ äugerltc^ tn marftrter dv^

f^einung? @r erfennt @ott ^unäc^ft aU B^öpfev ^tmmetö

unbber(5rbe, unb ebenbarum au^ aU feinen eigenen ©d^öpfer,

unb tt)ie fottte er t^n ni(^t aU btefen erfennen , ba niä)t nur bie^

35erpftnig @otte^ feine al'(etn unb allzeit offenbare (Bcik^^ ifif

fonbern auc^ biefer tn feinem ftc^tbaren SBanbeln tn Tlitte ber

@(^ö:pfung aU t^ren ^errn unb folglich aud^ aU t^ren Urheber

ftc^ i)or ben Slugen bee SJJenfc^en bargeftettt ^atHt 5^ur au^ einer

fo(^en (^rfc^einung , mc fie tm jt^eiten Kapitel ber @ene|tö be^

fc^rieben tt)irb , lägt ft$ erf(dren , )^ic ber Tlcn\6) ben begriff be^

1) mm. 1, 10,
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@c|öpfer^ mit bem ber ftd^tbaren 2Se(t in ^SerBinbung bringen,

unb fo hti weiterem ^a^'ocnUn an^ Hc a%emeine ©c^öipfungö-

urfunbe be^ erften ^apikU entfielen fonnte, tt)e(^e alfo, ben

@runb ber 9}?ogIi4)feit betreffenb, iDon ber ^mikn getragen njirb.

— :Dur$ jt'ene (Jrfc^etnung war aber bem 5!}?enf^en pglei^ bie

(Srfenntnig feiner felbj^ unb feiner ©tellung gegen @ott i)er^

mittelt» ^r erfuhr unb begriff ftcj) aU unmittelbare^ ©ebilbe

@otte^, fein Men unb feine @eele aU $au(^ auö @otte^

Tlm'oe; er erfui^r unb begriff an^ namentlich auö Jener ^rf^ein-

ung, bag er ©otte^ ^benbilb fej^, ein ©ebanfe ober meinteJr

eine 33orfteIIung , ml^e eine auf ^nf(^auung gegrünbete ^öergfei^^

d;ung öorauöfegt; eine au^ ben liefen beö ^eivugtfepnö gef^ö^fte,

unb eine 33ergleic^ung nac^ ben innern ^igenfc^aften bebingenbe

Slnf^auung ®otte^ fonnte ber ^enfc^ im 3uftanbe un\)üttfcmmener

^ntwirfelung no(J^ nic^t :^aben, barum i)ermittelte i^m @ott bie

(Jrfenntnig feiner ^benbilbli^feit burc^ dufere 5(nfc|)auung , unb

au$ in biefer 33e^ie^ung ^at bie erfte Urfunbe i^iren @runb in ber

jtt)eitem ^iemit pngt ferner bie ^errf^aft unb baö ^igen-

t^um^rec^t über bie ^^fifön^^n- unb ^^iertt^elt pfammen, tt^elc^e

nur in ber 9?e^rdfentatien unb (^benbilblic^feit bc^ 2)?enfc|en in

^e^iel^ung auf @ott ben ©(|5pfer unb eigentli^jen $errn begrünbet

fet;n fann» — Wit feiner @tel(ung ju @ott fannte unb begriff

ber Wtn^d) md) feine 33eftimmung, benn aligemein au^ge-

brücft i(i unb voax biefe feine anbere, aU bie ©tettung unb ba^

33erfiältnig , morein ber Tlcn^d) ^u @ott urfprünglict; gefegt ift,

un^errüdt ^u bemal^ren, unb felbftt|idtig in aHen 9^ic!;tungen ,^u

t>ot(jieben; Huöbilbung beö gottlid^en (Jbenbilbe^ in

[xd), imb 33e^auptung feiner äßürbe unb |^errfd;aft

über bie ©innenrt)elt jjermittetft ber 33ernunft unb grcifieit er^.

fc^eint bemnacf) in unfern Urfunben aU bie ^eftimmung be^

Wltn\d)tn, auf m\d)c ba|>er aud) nad; ber (^rlöfung unb Söieber^

geburt ^urücFgegangen mxh ') ^öß biefe ^efttmmung in ben

Urfunben, ml^c ©c^öpfung^urfunben ftnb, in concreter Se-

^ie^ung auf ben erften 5lnfiebter ber @rbe, feinen Söoi^nft^ unb

1) (yp^ef, 4, 23. 24; Äol. 3, 9. 10.



feine äufere ?eBett^n:)etfe bargepettt tvirb, Hegt fo fe|>r in i^ret

^ainx, bag fi^ gerabe auc^ barin n)ie bie (?aute, fo bie 33orfiettun^

gen ber IXvmU erfennen (ajfen; aber biefe ^^orfieKungen, ber 5lu^:=

brucf ber erj^en unb ättejien 5lfte menfc^lic^en ^mn^tmxtcn^,
ent|>alten bie ^eime einer pjern @nttt)i(fetu,ng in ben fotgcnben

StiUn. — ©e(bj^ ben ©ebanfen ber Unjle'rHid^feit, ber an

fic^ , aU gortfe^ung be0 Dafepn^ in$ Unenblic^e , in bem ©efü^Ie

beö :Dafe9nö unb Seben^ felbfi eingefc^tojfen liegt, (ägt @ott bem

^enfc^en in einem rejleren Segriff :^erüortreten bur^ ^inbeutung

auf feinen ©egenfa^ — ben ^ob , ber inbejfen jegt nur aU ätt>a^

möglic^eö be^ei^nct, bie Slbtüenbung feiner SBertt:)irf(i(^ung aber

in be^ 3)?enf^en eigene ^a^t unb J&anblungött)eife gefiettt ttJirb,

©af biefer Segriff, mc jener t)on ber Seftimmung beö 9J?enf^en,

in concreter Se^ie^ung auf bie (5rbe unb baö irbifd^e ?eben gefaßt

ift, beru:^t auf bemfelben @runbe; ber erfl gcfd^afene Sett)ol^ner

ber (5rbe beburfte juerft bee Unterriti^t^ über fein 33er]^alten unb

feine J^offnungen auf i^r, wo^u fonnten i^m Huöfi^ten in eine

anbere SQSelt unb in ein anbereö C!eben bienen, fotang er bie gegen^

tt)ärtige, unb ft^ unb fein Men auf i^r nod^ nic^t begriffen ^aik;

ift nit^t für unö, benen jene Slue^ffd^ten tättgji eröffnet ftnb, ber

rechte gottgefättige ©ebrauc^ biefer SSelt unb biefe^ ^ebenö bie

^Vorbereitung unb ber SBeg in baö 3«fünftige ? ~
3) Son ber SBecfung be^ religiöfen ©efü^I^ ifi bie be^ fttt*

lii^en unzertrennlich, unb barum fommt in ber Urgefc|i(]^te mit

ben erften religiöfen 3been auc^ ein ©ebot @otte^ an ben

3)?enfc]^en öor* SSie @ott in jenen ft$ aU ©ci^öpfer, SJater unb

^errn be^ Tlcn\^cn anfünbet, fo \)erfünbet ii^m eine befonbere

©timme in feiner Sruft ben '^iUm unb ba^ @efe^ be^ iperrn,

unb tt)ie e^ bie 5lufgabe ber Offenbarung ift, ben inttJOl^nenben

3been i^re äußere Dbjeftiioirung ^u i[)ermittetn , ebenfo liegt e^

in i^rer 5lufgabe, burc^ @d^eibung beö Dbjeftiöen in i^m felbft ber

Stimme be^ @ett)iffen^ jur Sepimmt|>eit unb ^rar:^eit ju i^erl^etfen,

(5ine fotd^e ©(Reibung beö Dbjeftit)en fe^t nun ba^ erpe @ebot

an ben 3??enfc^en, baö milbefte v>cn aUm, inbem cö ein ein^ige^

1) ©encf. 2, 16, 17.
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Dbj'cft, aU unerlaubt unb "otxUtcn, aUc anbertt, bte univer-

sitas rerum für ben erflen 3uftatib aU erlaubt bejetd^uet; unb

biefe mit fo groger Liberalität gef^e^enbe ©^letbung bcö Unerlaubt

Un t)om Ertaubten wirb noc^ mottmrt burc^ bie ©c^äbUd^feit

be^ ^rftern , in ©emäg^eit einer ^^eorie, ml6)e freiti^ 'oon mkn
atten unb neuen wenfc^ti^en 9)?oraIt^eorien xjerfd^ieben, aber ben^

noc|) bte St^eorie be^ ^eic^eö ©otte^ ift, in mi^n ba^ ^öfe mit

bem ©c^äblicfien aufammenfättt» 3)iefe erfte |iöc^ft einfa^e ©(Rei-

bung beö ©Uten unb ^öfen genügte m6)t nur für ben erften 3«-

ftanb ^nv ^ntivicfelung ber ^Ic^tung für bcn t)dterli^en Söitten

©otte^, fte ^tk für immer genügt, wenn i^x ber ^enfc^ ©lau:^

ben gefc^enft, unb nad^ bem ©tauben ge^anbelt ^tit; ba er aber

bieg xii^t t^at, fo entwirfelte ftc^ aue bem urfprüngti^ @inen

IBofen aU einer fruchtbaren Tlntkv eine Un^a^ gleichartiger tin-

ber, unb gegen biefe taufenbfcittige Srut folgte auf baö erfte ©ebot

eine Un^a^I i?on ©eboten, U^ ber ©taube ^um jioeitenmat at^

^ettungömittet au^ taufenbjici|>riger 9?ot{> öon bem 33ater ber Wltn^

fd^en aufgerufen warb,

^ie (^ntwicfetung beö ptic^en ^ewugtfepn^ Cburd^ ein :pojt=^

im^ ©ebot3 gehört wefenttid^ ^ur @ntwic!etung ber menf^ticf)en

5^atur, unb ift infofern audfi ein wefenttic^ integrirenber Z^eil ber

gottti^en (^r^iel^ung beö erften Tlen^^cn , fte war bie erfte ©runb^

bebingung be^ fttttid^en J^anbetnö für i^n, aber nici;t bie einzige

©runbbebingung, benn fte fe^t bto^ bie 5[^ögticf)feit eineö fot^en

^anbetn^ t)on ^dtc ber (Jrfenntnig, ba^ wirftic^e $anbetn gefit

unmittelbar x>on einem anbern 95rinci>, nämtici^ bem SSitten, au^,

unb in biefem felbft ift eö nid^t feine natürliche ^xd^tit , öon wel-

^cx baö ©Ute auöge^t, benn "oon ber natürlichen ^xci^eit gefit

ebenfowo^l aucf) baö böfe ^anbeln an^; e^ mug atfo auger ber

natürlichen ©runbbebingung beö fittlic^en $anbeln^ nod^ eine ^mitc

übernatürliche, über bem 5D?enfc^en unb feiner grei^eit fte^enbe

angenommen werben, unb biefe fann nur in einem unmittelbar

göttlid^en 55rinci> liegen, ml^e^ bem erfien Tlcn^^en gu ober

über bie natürlichen ©aben »on ©Ott ijertie^en war. 3)arum

|>aben bie äc^t d^riftlic^en l'ejrer t)on je^er ein fold^e^ ^rincip ein-

ftimmig angenommen , wenn jte t$ audf) mit loerfc^iebenen Flamen
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be,^etd^neten , @et(t, @nabe, ®txe^tiQUit unb ^eih'gfett; btefe^

fxincip erf(|eint in ber 3^arpeKimg ber ©eneft^ bem erften 5D^en-

fd^en »ermittelt burc^ ben immittetbaren Umgang ©ottc^ , aU basier

ber 3)?enfc^ fünbtgte, t^erlor er jene^ g5tt(td)e ^rtncip, @ott 503

ftcf) öon i^m jurücf, ittib bte (Sünbe ^errfc^te fo lange, Bio ber er>-

Barmenbe @ott m einer jujeiten ©d^öpfung ber 5!}?enf(^|>eit ba^

tjerlorne ^xincip njteber etnt^erteibte*

@ntn)i(felunc| ber ©ünbe unb be^ ® ünbent>ctt)u^tfcpnö,

9}?tt ber erften Unterfcl;etbung be^ @nten unb 535fen, tt^elc^e

ein %tt ber (5:rfenntntf tft, mtrb ^uglet'c^ bte S^^t^^tt, njelc^e

im Buj^anbe be^ 9f^i(f)tnnterfd;etben^ nur ai^ gehmbener ^rteb ober

aU ^nfiintt ft^ ju aufern 'oexma^ , juerft frei gemacht unb in bie

Cage gefegt, mit ^enjugtfepn unb 2ßa|)I |>anbeln ju fönnen ; bieg i^

ber grofe 5!}?oment, mit rtjelc^em ba^ retigiöfe )t)ie ba^ fttttid;e

^eben eigentlich beginnt, aber auc^ ber fritifd;e 5D?oment, i)on bejfen

5lu0fc^Iag bte ganje (Stellung be^ 9}?enf(f)en ^u ®i>ii unb ber SSelt

in ber SSirflic^feit , unb bamtt fein eigene^ 2ßof>l ober 2Bej)e ab-

|)ängt. ©ie^t er auf @ott, ber i^m ba^ ®ute nid)t nur ^eigt,

fonbern e^ au^ t)erlangt, fo liegt f4)on l^ierin für bie grei^eit ein

ttji^tiger S3ett5eggrunb , ftc^ für baö @ute gu entfc^eiben , unb —
ba tt)ir unö :pier ben 9)?enf(^en noc^ im uni)erborbenen Ur^uftanbe

bcnfen, biefer 33en?eggrunb ftnbet noc^ eine ©tü^e im $erjen,

tt)el4)e^ bie grei^eit felbft lenft» 5lber bie (^rfenntnig be^ ©iiten

)^Oii auc| bie ^rfenntnig be^ 33öfen an x\)x aU i^re anbere ^dlfte,

unb ba i|)m beibe burc^ einen unb benfelben %li aufgejien, fo n)irb

ifim biefer 5lft be^ 3lufgang^ gur 33erfuc^ung , rt)ie im ^rfennen fo

im ^|>un , bie eine ^älfte burd; bie anbere ^u integriren , unb ee

bebarf ,5u bem wirHid^en 33erfud;e biefer 3ntegration nur beö Sm-

)p\\\\t^ bur(^ einen ciufern trügtid^en ©c^ein , ber i^m bie SBic^tig^

\tii beö göttlichen @ebote^ m^ ben Singen rüdt, ober 3tt:)eifel ba=

gegen einftögt; — unb bie ©ünbe ift i)ollbrad^t» @o unb

nic&t anbere läft ftd) im un^erborbenen 3uftanbe, — im »erbor-

bcnen xcxxlt ba^ ^erberben felbft al^ ein ©emic^t, — bie ^nt-

ipidelung ber ©ünbe begreifen , unb fo tt)irb fte aud^ in ber Ur-
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gefc^t^te tarcieftettt : „3:)er Tlen\(^ getüjlete m6) bem ^aume

ter ^rfenntnig Ct>ei^ 2}ei*bütenen , bej^ S3öfen3, ei* ag unt) fün-

ttgte ')/'

23 5lber fo , mc nur ba^ @ute aud; ba^ 2Sa^re unb ti:)a|ir|>aft

2Str!(td;e i(l, imb bejfen Sßa^v^ett unb Btrfttc^fett nur im 3:^un

unb nac^ bemfelbcn i)oUfommen evfannt tt^irb, fo mvh and) baö

^vügltc^e unb ^Jlid)tig^c beö ^öfen , traö eö f4)on an ftd; tft , erft

buv(^ bie X^at unb na^ berfelben rec^t txtannt :Dtefe^ (^rfennen

tft baö 6ünben^ett)ugtfepn» ©eine folgen ober melmel^r

feine Tlomenk ftnb, erften^ bie <B^am x>ov ft^ felbjl unb ^or

Slnbern, ^undc^ft aU bie SBirfung ber entbedten ©etbfttduf(|)ung

unb be^ begangenen Unfcf)idli(^en , bann t)k^nxd)t »or ben gol^

gen, bie je^t um fo me^r peinigt, aU ft(^ pr (^ntbedung ber

5^ic^tigfeit be^ ^öfen bie notfywenbige Slnerfennung be^ ver^

fd)mci|iten ©uten, unb be^ l^intangefe^ten gottlid^en 2öi((en^ ge-

feKt , enbli^ bie :^ierau^ ern)a(|fenbe ftdte Unru|>e, bie ben @iinber

treibt, unb mld)cx er ftd; p erttje^ren meint, inbem er ben Saugen

feiner @ünbe, unb SlEem, iva^ x^n baran erinnern fönnte, p
entflie|ien fuc^t» 5D?it biefen Sw^i f^ilbert bie Urgefd^i^te baö

©ünbenbewugtfe^n bed erften 53}?ertfc^en»

3) 5^ac^ x>oühva6)kv X^at n)urben beiber klugen geöffnet,

unb fi'e gen:)a|irten i^re 33 ( o § e , unb fuc^ten )te ^u bebeden» 2ßaö

Hc alte llrfunbe in i^rer Steife aU bie SSirfung ber t^oHbra^ten

@ünbe in ^e^ie^ung auf bie dugere ©etbftanfc^auung fc^ilbert,

ift @innbi(b ber auf baö ©ünbenben:)uftfet)n folgenben innern

6elbflanf{^auung ; ber no^ in baö ©ert^anb ber Unfd^ulb ge|iüttte

5D?eufd) mi^ nid)te i)on ber ©c^am, mil er auc^ nid)t^ x>om

33öfen mifh W ^N ^^^^ bie ©iinbe jene^ (Semanb abgezogen,

fo tritt fte felbft aU geiftige 53Iöpe feinem ^M entgegen , unb er

fd^dmt fid> sw"^c[;jl V)or ftd; felbft, unb ebenfo unb nod; me|>r öor

Zubern, unb barum fuc^t er feine ©iinbe auf aUc SSeife öor

i^nen p ü)erbergen, n:)ien)o^l e^ i^m bamit ebenfowenig gelingt

aU ben erften Tlm\d)cn x>ox (3ott SSftii bem ©efü^^I ber @imbe

unb ber ^löge txiü bem ^?enf^en ^ugleid^ auc^ bie ?Vurc^t ;^er==

1) ©cnef, 3, 6. 7, lu fofort.
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t)or : aU fie bte ©ttmme te^ n^atibelnbcn ©olte^ \)ernal^men , ba

iuerftecften fte jtc^ t)or feinem Slngeltd^te unter ben Räumen im

©arten; unb auf fein ^ufen antt^ortete 5lbam: id) |)orte beine

©ttmme im ©arten, unb für4)tete mid;, benn id) hin nadenb* —
(B^ ift ^ier n)teber biefelBe objt'efttoe ©^ilberung be^ ben 3}?enf^en

nad) ber @ünbe ijerfolgenben ©efü^I^ ber gurd;t x>ox bem attfe^en^-

ben Sluge ©otte^, mlä)cv x>ox ber @ünbe «jo^t prbar, aber

\m au^ ber 33erBorgen:^eit , bem Tten\d)m in ba^ ^tv^ fpnc^t,

aber nac^ ber @ünbe anß fetner 35erborgen:^eit fiert^ortretenb

,

bem @ünber iiberatt md)Qe^f unb mnn and) nod) fo unmiöfom^

men, i^m fein ^ure^tn;)eifenbeö unb ftrafenbe^ Slntlt^ ^etgt. —
Bo ^tU bie (Sünbe ben innern ^rieben be^ ^m\d)en mit ftc^

fetbft unb mit @ott auf, aber nic^t minber auc^ ben äußern grie^

ben mil ber 9^atur; benn er Jiat fie ja ^ur 3eu9tn feiner X^at

gemad)t, tt)o^I fte felbft mi^^anbelt, barum ^U an^ fie feine

(Bünbe i^m i:)or, bebrduet i^n, unb reichet ft(|» X)a^ex bie ftete

Unru|ie be^ @ünber^ auc^ in 35e5ie^ung auf feine dufere Umge^

Ibung, unb bie ^f9^oIogif4)e (Jrfc^einung , bag ^unial fd;n;)erere

33erbred;er ben £)rt i^rer X^at fliegen, unb in ber g^olge i^n än^fu

M) meiben, gleic^fam aU ^tk fie ftc^ an biefen Drt angerußt,

unb träte fte feinem ^lid immer tt)ieber (ebenbig entgegen
, fo oft er

^xd) i^m nähert. :Dieg ifi bie gfuc^t beö erften Tlcn\d^en an^ bem

^Jarabiefe na^ i)oIibra(^ter ©ünbe, unb bie (^^erub^geftalt mit

bem blt^enb^bropenben B^mxtc, mldjc i^m ten S^tviü ^um

^aume beö ?eben^ »erive^rt, 3n ^e^iepung auf bie @tettung M
©iinber^ ju @ott u^irb biefe (Entfernung aU göttlid;eö @erid;t,

unb bie g(u^t be^ @ünber^ pgteid; aU Vertreibung bargeftcKt

,

mii bie eine 3bce fo n)a^r ift mc Uc anbere, unb betbe (iince unb

ba^felbe auebrüden , bie erfte in ber ^orm beö unmittelbaren 53e'

tt)ugtix^erben^r bie anbere in ber gorm ber 9?eflexipn» :iDiefe ^tuc^t

ift aber nur ba^ erfte 2lbbre(^en beö Sünberö öon ber Statur aU
bem ^ebenebaume, unb ber Slnfang ber Uebel, mld)C ^d) an$

biefem %hhved)cn in langer D^ei^e entit)ideln, unb bie SBirfungen

bei^ ungleichen il^am^^feö finb, ivelc^en ber felbftftänbig gett)or^

bene unb feine ©elbftftänbigfeit bepauptenbe ^mfd) mit ter

5^atur m befielen ^at, 3nfofern er nämlid; feine @eIbft(Jänbig*
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fett nur hiwd) ©ünbtgen errungen ^at^ ^at (Bett ber ^atnv bte

dta6)t übertragen; bieg tft ber glu$, ben @ott über bie (5rbc

auögefproc^en ntd^t um i^xex fetbji, fonbern um ber @ünbe mUexif

unb in S3e,5ie^ung auf ben fünbtgen ?[)?enf^en, barum trttt fte i^m

feinbltcf) entgegen , er mag mit t^r um feine @elbfter^a(tung ringen

U^ jum @4)weige, unb am (5nbe überwältigt unb i)erfrf)Iingt fte

tf>n, — ^teg erfcibrt ber einzelne 5D?enf(^ nur nac^ unb nad; im

?aufe feines ?eben^, aber ein alter (5rfa|)rner |iat e^ für Me auf==

ge5eirf)net, unb burc^ i^n läft e^ ©Ott Mcn t)orau^^er!ünben

feit unfürbenffic^en Bitten.

§. 3,

2(cufßrer(lult — Opfer.

^^ ift nic^t o^ne tiefe ^ebeutung , bag un^ bie l^eitige ©age

unmittelbar nacf) bem ^aEe unb beffen näc|)ften folgen t)on D^fern

Uxid)tetf ml^t bie 5!}?enfd)en @ott barbra^iten, 3m iparabie-

ftfc^en @tanbe, im normalen 3nftanbe be^ 50?enfc^en finben wir

batjon nic^t^, wiewohl wir i^n , im unmittelbaren Umgange mit

©Ott, and) öott ^ere{>rung unb :^an! gegen feinen ©c^opfer unb

(Sr^alter benfen muffen, ^nä) ift e^ nid;t ^bam felbft, welcher

biefe Dpfer bringt, fonbern feine @o^ne; benn er war unmittel-

bar au0^ ber «^anb @otte^ hervorgegangen , er ^attt @ott gefc^aut

,

unb wiewohl ©ünber geworben, war i^m bod^ nad; feinem gatte

baö ^ilb feinet urfprüngri(|>en 3«ft<Jt^be^ geblieben, wiewo'^l ben

glud) ber @ünbe tragenb , fonnte er ftc^ bo^ an ber (Erinnerung

feinet e{>cmaligen ungetrübten 33er{>ciltnife^ p @ott aufrichten,

i^n unter bem ^ilbe be^ 33ater^ unb (Erjie^erö umfaffen. 5lber

feine @o^ne waren in ber @ünbe gejeuget unb geboren , i^r ur-

fprünglic^er 3«ftctnb war ber ber ©unb^aftigfeit, für fte gab e^

feine Erinnerung an einen anbern freunbli^ern unb feiigen, fte

empfanben nur t>k golgen ber 33erbannung au^ bem 5^arabiefe,

o|ine beffen greuben gefoftet ju :^aben , unb fo erfc^ien ijinen (Bett

and) nur aU ^eftrafer ber @ünbe unb be^ Ungefiorfatn^* — 2ßaö

aber hti biefen erften £)pfern, \)on benen wir lefen, noc^ befonber^

in 53etra(|tung fommt, ift ber Umftanb, bag fte ni^t tt>ic bie

fpätern 5i)on @ott geboten unb 5;)orgefc^rteben , fonbern freiwitttg
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au^ eigenem 5lntne^e bargekad^t ivaren , anä) mvti Mci einer

anbevn äußern S^erantaffung ju benfelben nid)t ^eba^t; in biefer

S3e3iejung ei:f(|)einen ba^er bie erften Dpfer iintei- ben 9}?enfc^en

al^ ^ufättige ^anbüingen. — Unb bo^) fönnen fte baö nic^t fct;n ,

eö ßiebt in ber D^atiir feinen 3uf^ttr umfort)eniger in ben ^anb-

lungen ber grei^eit; )X)0 liegt a(fo ber beflimmenbe @runb ber^

[erben?

2) 6(|on bie eben entttjirfelten Umftdnbe, unter tt)etd)en n)ir

bie erften Dpfer entfte^en fefien, entgolten ben ^ett)ei0, bag fte

au^ bem ©ünbengefü^Ie l^ert)orgegangen ftnb. 3)er mit @oit

loereinte Tlen^d) bebarf feiner 33ermittelnng mit bemfefben, er tragt

i^n in feinem $er^en, unb biefe^ giebt ipm 3eugnig, baf? ^n^

njieber auc^ er ©ottee tJielgelifbteö ^inb , unb ber «£)u(b beffelben

ftc^er fei;; fo tft feine ^iehe unb fein unbegrdnjte^ ^[^ertrauen ^u

©Ott aii fein (Eult, ein rein innrerer, im ©eift unb in ber SSaJr^

|ieit, 2)ie ©ünbe aber löfet j[ene0 ^anb, fi'e trennt ben 3)?enf4)en

t)ün ©Ott, tt)ie ba^er biefer ber (Sünbe fid^ bert^ugt mxt>, mxh er

auc^ jener 3:;rennung flc^ betrugt, er ftnbet fid) ©Ott gegenüber,

feinblic^ mit abgefallen, ftrafbar mit f^u(b';)oK, ©ott felbft aber

erfennt er al^ ben, ber bie @ünbe ^a^t unb ben @ünber [traft

;

baö natürli^e ©efü^I be^ ©ünber^ gegen ©ott tft bajer bie Jurc^t,

unb t>k natürlict;e SSirfung biefer gurc^t ba^ Verlangen ©ott ju

begütigen, unb feine @trafe ^^on ftc^ ab^uttJenben. ^ber wie foll

er t>k^ erreichen , tt)a^ fann er ©oft a(^ WM sur ^efänftigung,

a\^ (^rfa^ für bie ©träfe anbieten? @ic|) felbft nic^t, benn (5r

felbft ift ia eben ber ©djutbige; ftrf) [erb[t atö 3)?ittet sur ^efänf.

tigung anbieten, ^k^c barumni^t^ anbere^, aU ftc^ bem 2(rme

©otte^ überantworten , unb bie ©träfe |ieri>orrufen , ber er boc^

entgegen möcf)te» <Bo Wiht i^m in feiner ^ngft nic^t^ übrig , al^

©Ott ttt^a^ anbereö ftatt fetner ^ur 33egütigung anzubieten , <$t)x>a^f

baö in ft{^ fc^utbto0 jbem göttlichen 3orne ni^t unterliegt , (Jtu)aö,

baö ©Ott tt)o^lgefällig tft, unb alö fold^eö gebac^t t^erben fann*

Unb bieg ftnb feine ©efcl)ö)?fe, biejenigen, bie er gleich bem Tlen^

fc^en ^n feinem äBo^lgefallen gefc^affen, bie aber nic^t ttjie ber

9}?enfc^ burc^ Unge^orfam t)on bem ©d^öpfer abfaEen, fonbern

unijeränberltc^) tn i^rer urfprünglic^en D^atur i)er|>arren, bie feinem
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SBttten itn\)evbrüc^(tc[; bienenb, o^ine Unterlaß ben ^er^efvlid^ett

,

ber fte ju fetner (i^ve gemacht i)at @o fü^rt unö bie anal^ttfdjc

<<intmäännQ be^ ©ünbengcful^f!^ ganj folgerecjjt auf ben Urfprung

ber £)pfer aU ciuf ern (Eult, ba ber innere bur^) bie @ünbe

unterbrod^en «jorben, aU Wikt, bte jerrtffene din^eit s^mf^en

©Ott nnb bem 9}?enfc^en n)ieber per^ufteKen. — X)a^ btefe Slnfi'^t

ber Dpfer unferer Urfunbe felbft ^n @runb (fege, mxt>m mx fo^

g^idd) barau^ fepen , waß fte un^ über ben (Erfolg berfel6en bertij^^

tet» ^ter genügen un^ nur bie !ur,^en ^emerfungeu, bag bte erften

unb ätteften £)pfer einfach fei;n mußten , mit ba^ Seben ber 9)?en^

fc^en au4) fo mar, waß ba^ Jelb unb bte <5)eerbe bot, brachten fte

©ottbar; fpäter, aU ftc^ mit bem ^eftl3t|nim aud; ba^ ftttHd^e

^erberben, unb mit biefem ba^^ ©ünbengefüfil fteigerte, fteigerte

ftd; and) bie 3^^ «nb ©attungen ber Opfer, bi^ ^ule^t, ba baö

6ünbenmag "ooU it)urbe , bte 5)?enfc|)en an ben 5t(tdren im ^lute

ber 2:^tere ttJütfieten, \m auf ben @d;tai-i^tfelfbevn in t^rem eigenen

53Iute* — ^er @rimm ber ©ünbe.

§. 4.

Ungleiche Sirfung. ©ötttic^e @nabc unb Uitßnabc*

:Den Urfprung be^ Dpfer^ au^ bem @ünbenbemugtfei;n erfen^

nen n)ir anß bem, \va^ unö bie Urfunbe über ben Erfolg glei(^

beö erjlen Opferi^ hcxif^ict „(^^ gefc^a^ nad; einiger S^it, baß

Äain bem ^errn Dpfer hxad)tc i)on ben grüd)ten be^ Jelbeö;

and) ^bet brad^te Dpfer i)on ben (^rftHngcn feiner ^cerbe, unb

t)on i^rem gette. Unb ber ^.^err fa:^ gncibig |ier auf 5lbe( unb

fein Dpfer, auf Ä'ain aber unb beffen Dpfer fa|> er nicf)t/'
—

^ir fe^en {)ier ^mi £)pfernbe unb ^njei £)pfer, bargebrac^t

bemfclben @ott, unb beiberfeitö in berfelben 5Ibjtc^t, ba^ 2Bo|)I^

gefatten unb Dk @nabe @otte^ aufftci^ ^erab,^usief;en; biefe 2Btr^

fung platte aud^ baö eine Dpfer, aber t}a^ anhext |iatte fire nic^t,

auf Stbel fa^ @ott gncibig , auf ^ain aber md;t* äBofier biefe

ung(eid;e SöSirfung berfelben ^anbrung? — 2)od; tDOpl nid^t 5[)ou

ben Dpfergaben fetbft, fo baß baö Jteifd) unb Jett ber 3:f)iere

3e^ot)a angene|imer genjefen \x>äxe aU bie ^Jrüc^te beö getbe^;

benn bie dintn m bie anbern jtnb @efc^i)pfe @otte^, über bie



©nett tt)te ü^er bte Stnbein fprac^ ev in ber (Sd^öpfuttg feinen

(gegen, unb überlicg ibeibe bem 9}?enfc^en ju feinem ©ebrauc^e;

an^ fpäter, a(^ 3e|ioi)a feinem 53ü(fe £)pfcv i)ovfc(;neb, fc^Iog

er bie ^xix^tc bee ^oben^ nnb bie (Jrftlinge r\iä)t auö ; enblic^

hxaä)it ji'ebev bar , wa^ er Befaf , nnb me^r fonnte @ott nid;t

forbern, felbft tt)enn er Dpfer geforbert ^äitc. 3n ^^^ Öaben

felbft liegt alfo ber @rnnb ber nnglei«i)en SBirfnng ber Dpfcr

2Bir muffen i^n atfo in ben D p f er n b en fnc^en. S'^wx fi'nb

beibe ftc^ barin gleich, ba^ fie na^ ber @ünbe i^xc^ SBaterö

\)on ©Ott entfernt, ba^ @ünbengefü:^I in fi^ tragen, nnb au^

biefem @efüp(e ift an^ bei beibcn bie 2)arbringung t)on Dpfern

5n erftären, aber neben biefem ©emeinfamen i^xe^ ouftanbeö

fonnten fte ft^ boij^ bur^ ba^ Sefonbere i:^rer ©efinnnng
nnterfd;eiben , nnb in biefer 33efonber^eit ift ber ©runb ber nn-

gleid^en Sßirfnng i^rer Opfer jn fu4)en. @ett bem urfpriing^

li^tn gaKe ge|iört bie ©ünb^aftigfeit ^ur D^atur bc^ ^en^

f4)en, aber über ber 9^atnr fte^t ber freie SSille, nnb \x>k

ftd; ber 5D?enf^ t)ermittetft bejfelben über bie übj[cfttt)e ^^atur er^

lieben fann, fo auc^ über bie fünbfiafte ^latiix in i^m felbft, itjenri

feine ©efi'nnnng rechter %xi i\t ^iefe ©efinnnng liegt ntd)t in

bem @efü|)l nnb 33en)ugtfepn ber ©ünb^aftigfeit, benn bte^ ift

nnfrei nnb nnabweiebar, anc^ nicl)t in ber b(o|5en 5lnerfeimung

ber (Sünbe, benn biefe ift me^r ein 2Ift ber 3ntettigenj aU be^

aSitten^ nnb ^er^en^, fte liegt i;)ielme|)r in ber Haltung, tveld)e

ba^ ^cx^ be^ @ünberö gegen @ott annimmt, einer .^altung, mi(i}t

ttjefenttid; an^ 2)emut|> aU SSirfung ber SInerfennung ber eigenen

Söerfünbignngen , auö ber einfältigen Eingabe an (3ott aU 2Sir^

fung be^ n:)a|>ren D^eitegefü^tö, nnb au^ bem liebenbcn 33ertranen

auf bie unöerbiente @nabe be^felben, aU Söirfung ^on 2)emut:^

nnb .^ingabe jufammengefe^t ift, 2)iefer @eftnnung fte^^t eine

anbere gegenüber, beren 2ö3ur,^et ber §o(^mut|> ift, tt^elc^er ent^

Weber bie eigene @ünbl)aftig!eit nic^t anerfennt, ober wenn er bieg

andj) t|)ut, ftcfi bod; x>or @ott ni^t bemüt^igt, fo bag er nur oon

i^m Q:ntfünbigung nnb ^raft ^um ©uten aU fieie ©nabe er^

wartete, fonbern t)ietme|ir barüber ^ürnenb, bag er ©ott gum
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©c^uKbtier geworben, ferne @(^ulb auö eigenen Ttitkln tilgen

2)iefev@egenfa^, welcher ber ©egenfa^ ber ttja^ren unb fal^

fc^en 33uge ift, ent^äft ben @c^lüjfel ^uv (Jrftärung ber ungtet^

c^en 2öir!ung ber erften Dpfer* 3^«r tft bie ©eftnnung, mit

ml^cx %M fein D)3fer barbrac^te, in feiner Söeife angebeutet,

aber ber (5rfo(g, bag @ott e^ gnäbig anfa^, liefert ben ^ew^,
bag bie ©efinnung be^ £)pfernben i^m n^o^^Igefatten ^ahcn muffe;

über ^ain^ ©eftnnung aber ift iinö ein 293inF gegeben burc^ ben

^inbrucf, meieren bie 33ern)erfung feinet Opfert auf i|in machte*

„^a ergrimmte ^ain fe^r , unb fein @eft4)t fiel ein/' 3n biefen

irenigen äöcrten fi'nb unö jmei |)eftige ^eibenfd^aften bejeici^net,

tt)el(^e in ^ainö @eele Yoie in einem ftnftern 5lbgrunbe fc^on »or^er

t)erfc^toffen fe^n muften, unb je^t 33eranlajfung fanben, |iert)or-

^ubrec^en, — beleibigter ©tol^, unb S^eib gegen ben 53egünftig=^

ten* @ein 3orn fonnte nur gegen @ott gerichtet fepn , benn biefer

tt>ax eö ]ia, ber fein Dpfer »erfc^mä^t ^aüt; tt)ie fonnte er aber

auf ©Ott ^ürnen, wenn er nic^t geglaubt mtt, bag i^m Unreci^t

gefc^e|>en fei;? 2)ieg becft un^ bie ©efi'nnung ^ain^ hd feinem

Dpfer, ben ©runbton feiner @eele auf, er glaubte @otte^ Söo^l-

gefallen buri^ feine D^fergaben erfaufen ^u fönnen, er glaubte

baburc^ ein dlt^i auf biefen SBo^Igefatten ^u :^aben, unb ba e^

i'^m benno^ ni^t p Xfiei( würbe, Utxa^tttc er bie^ aU eint

9?ed;t0t)erle^ung , ba^er fein 3orn gegen @ott, unb ber ^ro^ in

ber weitern ^ntwicfetung biefer pfp^ologifc^en ^rfc|)einungen,

bie atte i|iren @runb in bem $0($mut^e :^aben* 2)er 'Rcit> gegen

ben 33egünftigten ift |iier m^ in taufenb anbern ^äUcn, nur bie

SBirfung beö beleibigten ^oc^mutji^, ber, wenn er fic!^ an bem

tjermeinten Seleibiger nic^t unmittelbar rd^en fann, feinen 3orn

unb feine ^a^e an bemjenigen ixht , ben er fic^ tjorge^ogen fi'e^t.

5lber erfc^eint |)ier nic^t bie 3[^erwerfung feinet Dpferö t)on (Bnit

@otte^ t)ottfommen gere^tfertigt burc^ baö, i(X>a^ feine na(J;foI^

genbe >?)anblung^weife über ben @runb feinet @emüt5>e^ aufbecft,

^ugfeic^ ein fc^auerlic^er ^emi^, me fd^nett bie @ünbe, wenn ber

@ünber t)on ber ^emut^ t)ertaf[en ift, U^ m 9^u4)Ioftgfeit auf^
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9)?enfc^en^$ajTe überfpritiöen fann!

©ic crfie ©c^jcibung beö 2)?ßnfd^cn i)om 3)?enfc^cn burc^ bic

© i'i n b c.

3n ber erpen äugern 9^eltgioti0|ianb(ung , beren bte ©etteftsi

ernannt, ^abm mv einen Unterft^teb ober ©egenfa^ ber innern

©ejtnnung l^erüortreten gefe^ien , ber fi^) i)on ba an ^u einem ^ki^

i)erfc^tebenen 3uftanbe ber 9J?enfc^^eit geftaltet, unb biefe felbft

^ermittelft ber ^jfociation beö ©leic^artigen in ^mi «Hälften fc^ei*

bet 2)er Unterfc^ieb ober ©egenfa^ tji urfprüngl[ic|) gefnüpft an

^ain unb 5lbel, nac^ beö (entern (^rmorbung tritt an feine @tette

(Set^r unb aU au^ ben 3nbii)ibuen gamilien |iert)orge|ien

,

fpattet ftc| ba^ erfie SJ^enf^engefc^Ied^t in ^ainiten unb @e^

tjiten, at^ bie D^tepräfentanten ^toeter entgegengefe^ter S^id^tungen

unb 3uftcinbe in etifiifc^er ^injtd^t, bie mv junt 33e|iufe unfrer ^uf^^

gäbe tttt^a^ nä^er betrachten müflfen,

51B ©Ott ^ain ioegen beö ^rubermorbe^ jur S3erantn:)ortung

50g, antwortete er ^uerft, bie (Stimme in ber eigenen ^rujl er-

ftidenb, mit erfünfteltem Xro§; na^ibem i^m aber ber ^err ben

@d^rei beö ^(ute^ feinet ^ruberö entgegen ge^^atten, ber ijon

ber (Srbe bi^ in ben J^immel gebrungen, nac|bem er ben glud;

über ben ^oben, ber t>aß erfle 3}?enf(§enblut getrunfen, wie über

ben @(^au^Ia§ ber erften @ünbe au^gefproc^en , unb im ^ro^

^^etifc^en SBorte fein fünftige^ ©c^icffal i^m »erfünbet |>atte , ba

wanbette fic^ ^ain^ ^ro§ in ^nx^tf erfprad^: p grog ift meine

(Sd^ulb, a\$ bag i^ i)on i^v frei werben fönnte! @te^e, bu

tveibft mi^ |ieute fort i[)on biefem Soben, tjerbergen mug iö) tniä)

x^ox beinern ^ngejtc^te, unftätt unb flüchtig werb* iö) fep auf

@rben, unb ju für^ten ^ah' ic^, bag mi^ tobte jeber, ber mic^

ftnbet *3* — Unb wie bie erften SD^enfc^en ^war belaben mit bem

glu^e ber erften ©ünbe, aber burc| ©ottee 3}atergüte gefc|ü^t

gegen bie Unbilben ber SSitterung , mit ben ^cUtn um bie ^enben

1) @enef. 4, 9-15.
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P$ttg tt)urben t>ov ®oit m^ bem ^arabtefe, fo vvurbe ber eifc

2J?enfc^enfo|in, belaben mit bem grii(|e ber ^weiten eünbe, aber

boti& noc^ ödterltc^ kbai^t mtt bem Stilen ®otm auf feiner

@tirne, pc^ttg i)or bem ^ngeftc^te ber 9}?enfrf)en imb au^ bem

^anbe, n:)el(|)eö 3eucje feinet ^rubermorb^ gen^efen it)ar, „H(fo

ging ^atn meg t)or bem Slngeftc^te @otteö, unb tt)o^nte in bem

^anbe 9lct) Cbem ?anbe ber 3^erbantiung, bem ^anbe beö @(|)«)eU

fen^) üplid^ t)on (5ben/' — @et^ aber, «)er4)en @ott bem 5lbam

alö (Samen gefegt J^atte an %M^ ©teile, blieb tn bem ^anbe, m
ttJelc^em ft'c^ bte 3)?enf^en nad^ ber gluckt au^ bem ^arabiefe nte^

bergelaffen fiatten; |iierau^ tfi ^u f^ltegen, bag t)on einer SBan^^

berung btefe^ ©tammeö, im ©egenfage au ^atn, feine 9^ebe tft,

2Q3tr feben tn btefcr 2)arfteaung , n^te bei ber fortfcbreitenben

@ntn)i(felung ber ©ünbe bfe Tlommtc unb golgen be^ @ünben^

bemuftfe^n^ (§, 2, 20 m t)erf^iebenen 53eaie|>ungen immer x>oU-

fldnbiger |»eri)ortreten. X)it erfte (5nttt)i(!elungöftufe, ber Anfang

unb allgemeine ^axafkv ber @ünbe, ber 5lbfall t)on @ott, ^at

5U feiner nd#en golge bte @c|eibung beö 9}?enfc^en t)on

©Ott, bie§ i|i unö t)orgeftellt in ber ^Vertreibung auö bem faxa-

btefe» t)nx^ biefe @ci^eibung loöt ft(^ baö urfpritnglicl;e ©efit^l

bcö ©n^fepn^ mit @ott , tt)a^ bie 'wa^xc 9^eligion unb grömmig^

feit tji, auerft innerlid^ im 53en;)uftfei?n, bann aber aud^, unb tbm^

barum, dugerlie^ in 33eaie^ung auf bie Söelt in räumlt({)en unb

^eitlid^en ^erpltniffen. Sßie aber in bem (^in^fe^n mit @ott,

unb in biefem allein auc^ bie (Einheit mit ber Sßelt unb ber ^enfc^^

^cit im ^efonbern gefegt ift, fo wirb an^ mit bem erftern t)ic

anbere aufgehoben, ber ioon @ott gef^iebene 2)?enf(^ fann auc^

mit ber Sffielt unb bem 9>?enf(^en nid^t me|ir »ereint hkihm,

c^ n)irb unb muß al^ bie fortfd;reitenbe @ntn:)idelung ber @önbe

— bie^tt)eite ©(Reibung, bie @ (Reibung beö ^iJ?enf$en i;)om

SD? enf^en eintreten, unb j^ar auerfl, gleid) ber erften, innerlich

in bem Sett)uftfe9n unb ber @ejtnnung, bann aber wie ftc^ bie

Gelegenheit unb 33eranlaffung bietet, anö) äugerlidj) in ber ^rfc^ei^^

nung» 3)iefe et^^ifd) religiöfe @runbtt)a^r|ieit ift unö t>orgeftellt in

bem $ag unb %ib ^ain^ gegen feinen 53ruber ^bel, bereu na==

türlic^e SSirfung ber Tloxh ijl; baö rd^ienbe ©emiffen aber unb
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®0tt ber S3ottftrecfer be^felben fü{>rt tiefe innere fSex^Uni^e jur

$tlav^dt unb ^ntfd^eibung tn bec äugern (^rfc^etnung , er f4).eibet

bie Unfrommen t)on bengrommen, treibt jene in bie gerne, unb

lägt biefe an i^remOrt, unb anticipirt fd^on in ber Urgefcf)tc^te

bie erft im (Soangetium gnomifc^ auögefprocS)ene äßa^rfieit, bag bie

(Sanftmüt^igen baö ^anb beftl^en mxtm. 3Btr rt)erben im ^ßer-

laufe ber folgenben (^ntmicfehtngen fe^en, bag bie mit ben ^ai^
niten unb (Bet|iiten beginnnenbe ©(Reibung burc^ bie @ünbe

fie^ in iebem «reuen (Btabium wieberjiolt.

§, 6.

©ie frommen fiär!en fie^ hnxä) bfc gamitien=3t€Ugion.

2öir :^aben bi^ je^t bie @ntn>irfe(ung be^ religiofen ©efü^I^

junäc^fi in ber gorm betrachtet , tt)el(^e t>a^ tiefe ©ünbenben;)uft-

fepn Ifierüorrufen mugte, nämlic^ baö Verlangen imb ^eftrckn

©Ott 5u begütigen, bargeftettt in bem erpen Dpfer, weld^e^ bie

5GRenfc^en i|im barbrächten; mir {laben aber auc^ gefejien, mt bie

ungleiche (Sejtnnung ber £)^fernben auci^ eine ungleiche SÖSirfung

in 53e^ie^ung auf bie @e|tnnung ©ottee gegen fte |ier5[)orbrac|te

,

nämli(^ für ben gromm-bemüt^igen bie^nabe unb bae 2Bo|iIge^

fatten , für ben ^odj)müt|>ig - tro^igcn ba^ 5D?i^fatten @otte^ , unb

tt)ie biefeö fogleic^ tt)ieber in bemfelben i)erfe|irten ©emütpe eine

neue Unikat ^eröorlocfte, ml^c bie glu^t beö 33erbrec|)er^ , unb

bie erfte @c|)eibung ber 9}?enf(^en ^nv golge ^atU. ^amit n:)ar

aber bie (5nttt)i(ielung ber Oteligion hei einem ^nnU angelangt

,

\x>o fte einerfeit^ einen rafd;ern (Schritt x>oxtX)äxte , anbererfeit^

ebenfo rafc^e ©dritte xüämxi^ mad^en mußte, jenen in golge be^

bezeugten göttli^en SSo^lgefattenö , biefe in golge be^ bezeugten

unb i)erbienten 9)?i^fat(en^ , bort freubiger 2)anf unb 33ertrauen

auf ©Ott, |>ier ^[JerstXJeiflung an ber eignen ^cfferung unb an

@otteö ^arm^er^igfeit» ^a^t un^ beiben na(|ge{>en.

2öie man auc^ bie ©tette @enef* 4, 26, na(^ bem gramma^

tifc^en Sßortfinn überfe^en mag , immer ift ber ©ebanfe auögc*

1) €ö ftnb im ©runbe nur gwei Ueberfe^ungcn ober Sluöbcutungen

,

tt)Oi?on bie eine mit SSejugna^me auf bie terwanbte ©tcße @enef.

2*
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trücft, bag ftd^ in ber Jamttie 'BH^ itnb (5noö eine gamtlten:*

Dteligton gebttbet 'fyahc, tt)orna^ tf>re ©lieber benannt tvurben,

(@en. 6, 20 unb n)obur^ fie ftc^ 'oon ben ^ainüen imterf(^teben*

Daö (^^arafteriflifd^e btefer ?^atntlien ^ 9?eIißton werben wir

errat^cn fonnen, wenn wir bte fte tjerantaffenben Momente inö

5lugefaffem 2)ie ©eburt @et|)^ wirb auöbrücflirf) al^ tin @ot^

teögef^enf be^eic^net, wel^e^ bem ©tammi^ater ber ^?enf^en

ben 33erruft mcH erfe^en füllte; ©et{> trat atfo an 2l6eB @teKe,

aber nic^t Uoq, um bie in ber erft beginnenben Generation ent=

jianbene Sücfe au^jufüKen, er trat auc^ in bie D^epräfentation

Slbel^, in feine ©tettung ^u ®ott unb feine ^^rdrogatitje ein,

bie @nabc unb ba^ Söo^IgefaKen @otte^, wci^t^ auf Slbel

ru|ite, ging nun auf @et^ über, unb er würbe ber ^e^räfentant

jener ©eifteöric^tung , jener religtö^ftttlid;en Entfaltung ber jun:^

gen 5!}?enf(^^eit, wel(^e ben un»erf(!&ulbeten gatt, ba^ ti aurige

6, 2. glaubt, c3 ftnbc ftc^ in @encf. 4, 26. ber STnfang unb @c^(üffcl

gut bortigcn Benennung — Ätnbcr ©otteö, inbcm bem @o|nc @ct^ö

gnoö juerfi ber 9lamc beö ©ottbefreunbcten beigelegt tt)orbcn fci^,
—

coepit appeUari Dei nomine; — bie anbete in birefter Stuffaffung

bie SBorte öon ber ßinfit^rung einer befiimmten gamiIicn=3?efigion,

aU Stnrufung unb Sere^rung 3c^ooa'ö öerj^et;t. 3u ber erfien 2luö*

beutung neigen ftc| Stquila'ö 2?erfton unb mehrere jum 2;^ci(e fct;r

atte Äirc|enüätcr ^in, bie jttjeite ftnbet eine befonbere ©tü^e in ber

Raffung ber ©icbcnjig — ö-jto? -^Itzigs^j ivrty.a'kzLaS-aL X. T. A. —
fo \t>U ber entfprec^enben Raffung ber 35ulgata. Sut^er — ber ^re^

biger — ftnbet ^ier ben Stnfang beö ^rebigcnö t>on beö |)crrn 9^a*

men. — ©aö an biefer trie an anbern ©tcttcn ber Urgefc^icl;te öor^

fommenbe Sort 3e^ot)a ifl n^eber eine Slnticipation ber S^ofaifc^en

3e^oi>a==3?etigiott, noc^ M* eö im Biberfprucle mit @rob. 6, 3.;

nic^t baö ©rfle, benn bie ©eutung unferer ©teile, a\i ^abc man

bomalö angefangen ®oit mit bem S^amcn 3c^oüa anzurufen,

ifi burc^ ni(|t0 begrünbet, unb bie 35ertt)anbtfc^aft biefcö ^ebräifc^cn

9lamen^ mit ö^nti(|en ©ötternamen unter fe^r öerfc^iebcncn ^'öU

!ern unb in fe^r ijerfc^iebcnen Sfetigionen mi€t auf einen i>kt äftern

aU 33?ofaifc^en Urfprung; ni^t baö 2(nbcre a\xß bem einfachen

@runb, tt)eil @et^ unb @noö ni^t Slbra^am , ^^ad unb 3afob

,

niäft bie SBöter be^ jiübif(|en S^olfeö finb.
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dvU^cit üBern^mbenb , an bei- einmat bezeugten g5ttltd;ett ©nabe

»ertrmienetJott ftc^ emporttJanb ju bem 33ater ber 9}?enf^en, tn

finbltdjer X)emiil|> unb ^iebe bev ^egttabtger umfaffenb , unb

barum aud^ ftc^er unb tu^tg auf ber ern:)äpcn SBo^njlätte t)er^

fiarrenb, :Dtefe^ 23er^ä(tnig unb btefe 9?e))rcifentatton ging na^-

türlicl; and) auf @no^ über, unb barum iji er eö, C^r befonber^

,

ober er unb @et|> müemanber, benn bte B^ttbe^eic^nung — ba*

mai^ — lägt beibe Deutungen ^u}, an vocl6)cn bie3e^oöa*

Slnrufung gefnüpft mxh. ^terau^ ergibt ft(^ auc^ t^re 53e'

beutung unb ba^ ^f>arafterpfcj)e ber D^fettgton ber ©et^iitem

^ie 3eboi:)a^5lnrufung ift bte 33ere^rung ©ottee, ju ml6)cx ^^
bte ©et^tten, aU ba^ auc^ na^ bem Urfatt ber urfprüngltc^en

^tnbli(i)!ett nä^er gebliebene ®efcf)te^t ijerpfltc^tet füfilen, X)tv-

^flic^tet burd; bie eigent|iümli$e SBetfe , n)ie fte bie @nabe @otte^

erfu|>ren; e^ ift bie 9?eTtgion be^ Danfe^, be^ 3^ertrauen^ ^ ber

^kU, unb be^ erneuerten ©e^orfamö für btefe Erfahrungen»

2)ie^ ift ibre innere ^dk, i^x 3n:^alt; ibr äußerer (E^araf*

ter, — i^re äugere gorm ^u bej^tmmen ift un^ ni^t möglich, —
liegt barin, bag fie gerabe bte 9?eIigion biefe^ ©efc^Iec^te^ iji,

baf fte Ui i^m ,^ur gamilien ^ ^^etigion tt)irb, unb burc^ biefe

girirung ba^u geeignet, fomo^I ftcfi ju erfialten unb fort^ubauern

,

aU an(^ biefe^ ©efi^Ie^t felbji 'oox ber 5lnpecfung burd^ ba^

anbere ju bewaf^ren, S3ie biefe ba|>er auf ber einen ^citt burd^

bie i)orbemer!te ©(Reibung bebingt ober tvenigftenö eingeleitet n)ar,

fo ^ing an6) i^re 9?eineri^attung grogent{>eitö t)on ber gortbauer

biefer @d^eibung ah.

X)nxd) ba^ (^ntfte^en einer gamilien^^eligion beginnt

alierbing^ eine nette ^po^e in ber gefc^ic^ttid^en Enttt)idfelung

ber ^teltgion; me aber :paben ix>ix biefe Epod^e be^ 5^äpern un^

5u benfen? offenbar ni^t aU ben Einfang ber 3?etigton

felbft, ba ber 9)?enf^ — ber ft^felbftbertJugte nie o^ne aUc fRcli^

gion ift, unb fc^on 'oox ber gegennjärtigen Epod^e loon Dpfern

bie ^ebe ift , beren eigent^ümlid^en religiofen (I^arafter mx § 3.

er!(ärt|>aben, ja fc^on ber 9J?enf4> im Urj^anbe nid^t pi^nc befon*

1) 'fkT:i<7ev s7rtxa)k£to-3"«t. Septuag.
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terc reltgtöfe ©efü^Ic fc^n fonnte C§» 10* — 5luc^ m6)i aU

bte ^poc^e einer neuen 9?eItgton barf bie j[e^t eingetretene

Betrad^tet it)erben , infofern mit biefem ^luebrucf ein innerer @egen==

fa^ gegen bie urfprünglic^ be(ie:^enbe gemeint fe|>n fott ; benn mx
fe|ien j?ier tt)eber neue S^eligionebegriffe, nod^ neue 9?amen aU
^e^eid^nung fofc^er 33egrijfc gegeben , ha bie Urfunbe fic^ nur ganj

im allgemeinen au^fipric^t, unb un^ fetbft über ben äußern 50?obuö

ber 3e^oüa:=5tnrufung im Ungewiffen läft. 5^ur 3tt)eierfei er^

fc^cint in ber j'e^t eingetretenen (^poc^e ber religtofen (^ntwtcfetung

neu, bie eigent^ümlic^e ^ejlimmt^eit ber retigiöfen ©e-

fü{)Ie, unb baö ^errfd^enbn) erben berfelben in einem be^

ftimmten @efc|)Iec^te ober Jamilienfretfe« :Dte eigentpmri4)e

^eftimmtfieit, ^u ml^ex mx hae retigiöfe ©efii^t je^t gelangen

fe^en , Hegt barin , ha^ ber 3)?enfc^ , nac^bem er burc|) hie 6ünbe

au^ ber reinen Unmittelbarfett ber 9?eIigion herausgefallen, —
§* L 2* — unb |>ierauf bie 9?eIigton ber gurc|t, mi^e au^ bem

@ünbenbett)ugtfepn entfpringt unb bie £)|)fer er^^eugt — §. 3., —
mit ber göttli^en ©nabe überwunben , nun an ber .5)anb ebenbiefer

@nabe ftc^ ^um freubigen S^ertrauen auf @ott, ^um finbtit^en

©tauben er^^ebt, biefen offentlici^ auSfpric^t, unb in feinem ilreife

^errf4)enb mac^t, «t»ierin erfennen mx atfo ben gortfdfiritt unb bie

(5:ntn)icfe(ung ber urfprüngltc|>cn 9?e(igion; fte n)irb, na^ Sluf^

:^ebung i^rer Unmittelbarfeit , pr ijermittelten burc^ ben ©lauben

,

unb ftrebt, me fte baS geworben ift, nad; Ausbreitung unb 53e^

fianb, 2)teg n^irb uns noc^ anfc^autic^er tverben aus bem ©egen-

fa^e ber uni)ermittelt bletbenben Religion, itJelctjen ©egenfa^ mx
nun ebenfalls in feiner (Jnttotcfelung an uns 5[>oriiberge:^en laffen

tt)ollen»

§. 7.

:J)ie Unfrommen öcrfinlen in ffto^tiU

^a uns ber ©egenfa^ ber grommen unb Unfrommen in ber

Urgef(^i4)te in ben ©et{>iten unb ^ainiten i)orgefteEt ift , fo muffen

mx ^iex no(^ einmal ouf ^ain, b» ^. auf ^ainS 9?eltgion

jurücfge^en* — ^ain , obtt)o^l 33rubermörber , ttjirb bo(^ ni^t als

fd^le^t^in irreligiös bargej^ellt; er erfennt ©Ott, benn er »ernimmt
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)[a juerfl ferne itjarnenbe, bann fetne jirafenbe @timme , er erfennt

aad) bte dlnä^lo^^fdt feiner X^at unb gefielt fte ein , er glaubt

an bte ftmfenbe ©erec^tigfeit ©otte^ , er ^at atfo ©tauben , aber

feinen anbern aU i^n an^ bte Teufel l^aben , — er glaubt unb

gittert, ^a^ feinen eigenen SBorten tjt feine 3^eligion bie ber

Verzweiflung, ber S^er^n^eiflung an ber 33arm|yer^igfeit ®ot*

te^, an ber Schonung feiner 3)Jttmenf(^en, unb an ftc^ fetbji;

barum ftnbet jtd^ in bem, tt)a^ i)on t{im unb feinem @efcf)Iec^te

noä) mikx gemelbet mx'o , feine ©pur eine^ 35erfuc^e^
, ftc^ njie*

ber {)ojfenb unb i^ertrauenb an ®oit ^u njenben , ober bur^ neue

Dpfer if>n ^u befcinftigen, überhaupt feine @))ur irgenb eine^

frommen ©efii^I^ , ober einer frommen >!^anblung* Unb fo fc^eint

aUerbing^ bie Religion ber ^Ser^ttJeiflung , bie ^ule^t in ^ain aUtin

nod^ übrig war, Ui feinen D^ac^fommen in 9?eligion^loftgfeit

übergegangen ^u fepn* Diefer Uebergang ijl f(^on an ftc^, hti

bem fortwäfirenb brüifenben ©ünbenbewugtfe^n, unb bem |>iebur(^

veranlagten ^eftreben bejfelben auf waö immer für eine SBeifc

enbli^ loö ju werben , jjollfommen begreiflich , wirb un^ aber not^

überbieä burc^ baejenige erflärt, tt>a^ unö bie Urfunbe über t>k

Meneweife unb (Srftnbungen ber ^ainiten berid^tet , wornac^ mx
biefeö ©efc^lec^t in moralif^er ^injt^t in ^mi klaffen t^eilen

fonnen»

:Der t)on göttlichen ©ebanfen abgewanbte, ©otte^ tJergejfenbe

Tlcn^ä) nimmt in feinem ©inne eine bop)3elte D^Jic^tung , entweber

auf bie gemeine ©innlic^feit, ben 9?u^en unb baö 33er^

gnügen, unb ft'nnli^ froi^en Men^genug, ober auf bie ^ol&*

^cit unb ©ewalt, bie ftcf) in ber 35elpauptung ber foutjerd-

nen @elbftfu4)t funb gibt, ober gerabe^u auf bie UnterjocJ^ung

jeber anbern ©elbftftänbigfeit auöge^t* ^eibe biefer 9?ic§tungen

fe{)en wir unter ben ^ainitcn ^eroortreten* — ^ie erfle in ben

©ö^nen ^amec^ö; 3abal ift ber 33ater berer, bie in Bütten

wohnen unb Vie^^ud^t treiben, 3übal ber Sßater berer, bie ba^

:^eben burc^ ©ang unb 0ang er^ieitern (ber ©eiger unb Pfeifer

nac^ ?ut^er^ Ueberfe^ung), unb Sifiübalf ain erfinbet bie SBerf-

jeuge für ben Slcferbau 0> SSir fe^en in allen biefen (Jrftnbungen

1) @encf» 4, 20-22»
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t)aö Sinnen ber 3)?enf(^en feine D^id^tung auf ben irbifd^en i'eBend*

genug nelpmen, fa baö Streben naä) biefem tfi e^, tt)aö auf bie

(Jrftnbung ber Tliikl unb SBerf^euge ba^u fii^rt ^arum fann

eß and) ni^t befremben , bag mx folc^e (^rftnbungen fc^on frü|»^

fettig antreffen , ba ber ^rfinbungötrieb in bemfelben @rabe geftei^

gert tt)irb , in mlä}^m ba^ natürli^e ^ebürfnif ober bie erfünftelte

@enugfuc|)t peigt, bie legtere aber befonber^ in bemfelben 5öer|)ä(t-

niffe mächtiger tt)irb, in n^elci^em bie ©otte^oergeffen^eit , unb baö

53emü:^en, ba^ Sünbenbett)ugtfe|>n ^u übertäuben, j[eben eblern unb

bö^ern ©ebanfen surücfbrängt. So erfldrt f^on biefe b(o^ ftnn-

{td)e S^id^tung , tt)arum ftc^ in bem ©efc^Iec^te ber ^ainiten feine

Spur einer fortfc^reitenben religio fen @ntn)icfelung ^eigt, j[a biefe

mugte fogar ftiKe fte|ien unb rückgängig «werben , totnn ftc^ , wit

bieg bie conj^ante ^rfa|>rung (ei^rt, ^u ber Sinnli^feit bie ^o^^eit

gefeilte, ober jene in biefe umfc^Iug.

^iefe O?o^^eit ift un^ repräfentirt in ^anted) bem ^ainiten,

unb 3it)ar dugert fie ftc^ in ^mi t^erf^iebenen 9?tc^tungen , tioetc^e

aber wiegen innerer 33ertt:)anbtfc^aft in ber (^rfa^rung |>äuftg mit=^

etnanber tjerbunben xjorfommen, unb im Drient, ber etgentlid;en

^eimat^ glü^enber Sinnlid;feit unb beäpotifd^er ©etoalt, eine

fonftante (^rfc^einung barfteKen. ?ame^ Uitt ber (Jrfte aU |^ olp^

g am ift auf, unb it^ienjo^l bie^ gan^ einfach o^ne 5^ebenbemp

fung er^ä^It tt^trb, fo ift bie ^^atfad;e bennod) bebeutfam, unb

fpri4)t mit dlndt^6)t auf bie urfprünglic|)e 3bee eine 2)eprat)ation

ber natürlici^en finnlic^en triebe unjmeibeuttg au0, ^ntfpree^enb

ndmlicl ben noc^ unüerborbenen ©efü^Ien unb Sßünfc^en, mit

mld)m bie gegenfeitige D^eigung ber @ef4)Ied;ter juerft ern^ac^t,

unb worin fi^ bie 3bee i^reö i)ernunftgemägen 2^erf)ältni)yeö bereite

anfünbigt, ftettt fd;on bie Se^opfung^gef^ic^te ben |>ei(igen @e^

banfen ber Monogamie baburd) auf, bag fie nur (5inen Tlamx unb

nur diu 23eib öon @ott erfd;affen ttJerben lägt, unb i^nen Ui

i^xex Söerbinbung bie D^eflerion i^rer inntgften ^n^nQÜd^hit an-

etnanber unb i^rer unzertrennlichen @emeinf4)aft in ben 50?unb

tegt, Sßenn alfo bie^ bie urfprünglic^e , (nnb nad^ langer ^er-

irrung unb 5luöfc^n)eifung erft JDon bem ^^riftent:^um wieber^^er^

geftettte) 3bee ift, bur^) rt)eld^e attein au6) bie S^erbinbung ber gei-
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pfgen unb ftnnltd^en "^Raiuv tm ^enfd^en auf würbtgc Söetfe »er-

mittelt tt)irb , fo be^etc^net ba^ 33evfennen btefer 3bee unb baö

9f?tebertreten berfelkn tt)o|)( etnen S^ttputtft in ber @nttt)trfelung

be^ 9}?enf(^ett, wo bie ebteren @efü^Ie bur$ baö Uebergenjic^t ge^

metner ©mnenluft Bereite erfticft ftnb, bte dio^eit begonnen |iat

«nb ft(^ immerme^r bem ^5>terifc|)en ^un^enbet — ^tefclbe SfJtc^^

tung tritt tn bem ^miUn Tlommt ^erüon ^amec^ ber ^ainite

n>trb anä) aU ber (^rftnber be^ ©c^n^ertee bejetc^net, it^entgftenö

fro|>Ioc!t er über beffen (^rfinbung , trium^{>irenb ruft er feinen

3Beibern ju : einen Tlann erf^tage tc^ für eine Söunbe, unb einen

3üngttng für eine 53eule ; unb fpottenb über Stain , ber be^ ^ti^

(^en^ ©otte^ auf feiner @ttrne unb ber 33er^eifung ©otteö ^u feiner

(Bx6^^x^ni beburft ^Cktit, fe^t er im 25ertra«en auf feine eigne ^^ufl

hn: ftebenmal fott bem t)ergoIten n^erben, ber ^ain J[)erle|t,

bem aber, ber ^amec^ angreift, fteben,5ig unb ftebenfac^, — ©olc^e

3üge fp rechen für fid^ felbft, fie ftnb ber Sluebrucf ber @ott ioer^

a(|)tenben, auf ftc| felbft i?ertrauenben , feinet ?[)?enf($en f^onenben

ro|>en ®txt>0i\i, unb bie 3}orboten einer nic^t fernen ^tii, in votU

^er biefe ro|ie ®txo^\i balb attgemetn |>errf(^en , unb bie (^riften^

be^ ganzen @ef4)Ie(|)te0 bebro^en «;)ürbe.

2)ic Äai^en = 55crmif^ung unb bie S^cp^ilim.

;Die ©(Reibung be^ erpen 9}?enfd^engefc|rec[;t(5 in s^^ei ©tämme

ober haften, bie @et{)iten unb ^ainiten — ^inber ©otte^ unb

^inber ber 5D^enfc^en, n)ar bie 2Sir!ung ber ftc^ mit SSlQi6:)i ent-

n)ic!elnben (Bünbe genjefen, unb barum tt^eit au^ bem ^öfen felbj^

bofe; aber einmal gefegt biente fte in ber (5rf(^einung jur Unter-

fc|)eibung unb ^rfenntnig be^ %i\itxi unb ^öfcn , t|>r 33efte:^en be^

n)a|irte bie frommen i)or ber Slnftetfung bur^) bie immer größerer

33erf(^te^terung (^ntgegenge^enben , für biefe felbft aber blieb e^

ein eintrieb ^um ^effern, ober wjenigften^ dxi ert)iger 33orn)urf , ber,

tvenn er fte auc^ ni^t befferte, fte bot^ im ^öfen nie fieser, be^^

felb^tt nie ganj froi^ n^erben lieg* 2Bie ju aKen Seiten, fo mugten

befonber^ am anfange bie @uten unb 33öfen gef^ieben bleiben,
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mm bte l'e^tein unb mit i^inen bae ftttlid^e 33evbevktt ni^t ^ur

attgemeinen ^crrfd^aft gelangen fottten.

:Dtefe ©c^etbung fonnte o^ne fonbeiltdje S3erfitc[;ung fortk^

fie:^en, folang baö S[)tenf(!^enpciufletn no(^ flein rt)ar, unb bie (S-nt-

fernung beiber Stamme D^aum genug jur 5tu^keitung bavbot, o^ne

gegenfeitige ^erü|)rungen |>evbct5ufü^ren ; na4)bem ftd) aber bte

5Q?enfc^en tm ftetgenben ^er^ältnife ijerme^rten , mußten bte hi^^ex

©efc^tebenen einanber immer nd|ier rürfen , unb bte räumttctie ^e^

rü^rung ^nk^t eine 33ermif^ung ber beiben Urftamme ,uir golge

baben. liefen natürlichen @ang ber :^inge ^at auc^ bte biblifd;e

Urfunbe im Singe, mnn fte "ok S^ermifc^ung ber tinber ©otte^

mit ben ^inbern ber ^enfi^en an '^tn 3ettpunft fnüpft , itJO ftc^

t>aß 5D?enfc^engefd)Iec^t fe^r ijerme^rt fyaitt 0»

%U ndc^fte unb unmittelbare Urfacl;e ber 33ermif4)ung mxh
aber auger ben räumlichen S^er^dltntflfen , melcfje für ftc^ allein nie

beftimmenb auf SSillen^^anblungen eiuJ^irfen , ein anberer ^ettJeg^

grunb ober fRei^ angegeben, ber bemjenigen gan;^ analog ift, mU
c|er au4> bie erfte @ünbe jum S^oll^ug brachte; mt nämlic^ bort

baö ^cih e^ \x>ax, n)el4)e ben Tlann 5:)erfül;rte , fo ftnb e^ au^

^ier bie ^oc^ter ber 9}?enfc|)en, bereu D^et^e bie @öpne @otte^ 'oex^

führten )tc|) mit i^nen ^u i;)erbinben> :Damit t\>ax benn hk 23er'

mifc^ung ber reinem unb ebleren ^afte mit ber t)erborbenen öoH^

jogen, bie äußere @c^eibeii;)anb ^U)ifc^en ben ©uten unb 33ofen,

unb bamit auc^ ^n)ifd;en bem @uten unb 335fen felbft niebergerijfen,

unb bem lle^tern ein neue^ gelb ^u feiner ^Verbreitung geöffnet,

auf toelc^em eö um. fo üppiger tt)uc^ern fonnte , al^ e^ ipier bie

noc^ frifc^en burc^ feine (Entartung gefc^ttöä^ten Gräfte ber ^ef^

fern antraf, Uc e^ nun aud; in feinen 2)ienft ^og, unb bamit

eine neue , i;>iel fräftigere (^nttoidelung feiner felbft begann* 2)iefe

platte ©Ott i)erpten, unb ba^ ^öfe feiner 5(ufreibung bur^ ftc^

felbjl, glei^ bem ^lu^brennen eine^ 23ulfanö überlaf[en njollen,

inbem er in <Bä^ einen neuen @tamm ber ©uten pflanzte unb

i^n i)on bem »erborbenen Stamme fd;ieb; biefe ^bftd^t ©otte^

tt)urbe burc^ bie SVermifc^ung ber Stämme t)ereitelt, barum ent-

1) ®m. 6, 1 ff.
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hximt bavob fein ©fer, er fprtc^t e0 au^, bag fem ©eijltn bem

^ti^i^üä)m Tlcn^^en fortan unrt)trffam fep werbe, unb barum

aü6) auf bte :Dauer mc^t in i^m bleiben foö, unb fe^t t{im nur no^

eine fur^e griff.

3ene neue ml niäc^tiäere (^ntnjicfelung be^ 53öfen , '^er^orge:^

gangen au^ ber ^aftenöermifc^ung , t|^ unö tjorgeftedt in ben 5f?e=^

p^iiim. ^ic\e treten erjl auf, nac^bem jene 23ermif4)ung er-

tt)d^nt ift , ja fte n)erben ausbrücflic^ aU baö (^r^eugnig berfelben

bargeftettt, benn bie @eti;)altigen ber S^or^eit, bie 9}?dnner t)on

grogen ^^lamen finb boc^ bem 33egriffe nad^ biefelben mit ben ^^e-

:p|iiltm , unb ber 9^ad;fa^ xt:>\{i biefe 33e^ei(i^nung nur burd^ bie An-

gabe i^rer 5lbfunft motit)iren unb erflären* 2)iefe0 9?iefengef(^(ed)t,

biefe @ert)altigen , biefe 3^ielberüd;tigten ~ xcn unb tt)a^ n^aren

fte aber? 2öaö i^r 9?amc befagt, — ein 5Wenf4)enfd)Iag öon

groger ))^i;ftf^er @tärfe, gleifc^)^ unb ^nod^enmaffen , itJic man

be^ $errn Söort n)of>l aud; beuten mag (unb bie tjiierifc^e Äraft

gebeizt ja befanntlic^ bur^ bie ^reu^ung ber Olafen) , 2)?enfc^en

,

tt)el(^e i^re p^J;ftf^e ^raft ^u ®en:)altt{>aten , lum Staube, ^x\x Un-

ternjerfung ^nberer migbrauc^ten , unb unbefümmert um 9?ec^t

unb $erfommen ftc^ felbji unb i^ren 9Zamen grog ju ma^en g:reb^

ten* ^ Diefe ^di wirb unj^ bemnacf) (xU biejentge be^eic^net, wo bie

urfprüngli(|e ©leic^^eit ber SD^enfc^^en unterzugehen bro^t , wo an

bie !@tette beö in natürlichen S3erp(tniffen gegrünbeten 3(nfe|ien^

ber gamitien^dupter unb ber i;)äterti(|en @ewalt bie SöiKfü^r ein-

feiner Uebermäc^tiger ixiii, Xi>i> bie @elbftfuc^t bie $errf4)aft ber

ro^en @ewalt begrünbet , unb biefe immer weiter Ci\x^\xlxn\tn be-

müht \% 2)ie ^L^orbereitung biefe^ 3uftctnbe^ fa^en wir in ber

foctfc^reitenben ^ntwicfelung ber ©ünbe, unb namentlid^ in ber

^une^menben ©inntic^feit unb D^o^^eit ber ^ainiten, ju feiner

S3erwirnic^ung tjer^alf i^m bie 35ermifc^ung ber Mafien, inbem

baburd^ ber bereite entwidettcn 9?o|){>eit nicf)t nur neuer @toff unb

neue Gräfte jugefü{>rt, fonbern auc^ bie dugere ©d^ranfe, ber

SSiberftanb, welken fte an ben ^inbern ©otte^ fanb, :^inwegge^

rdumt würbe» ^ber wo^^in mugte biefer 3nftanb, bie abfotute ^err-

fd^aft ber ro|>en ®m^\i bie 9}?enf(^:^eit am (5nbe führen ? :5)tefe
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5tage beantrt)ovtet bte 95t6el mit ter ^ataftro^lie ber a%ememcn

©ünbflut^.

§. 9.

©tc ©ünbflut^ unb 5^oa^.

(^^ fautt bie fmblic^c dinfa^^tii kfrembcn
,

' mit tvelcfyer bte

@ene|tö biefe ^ataftrop^e einleitet: „ba veiicte e^ 3e|>oöa, bag er

ben 9['?enfcf)en gemad)t i^atte auf (5vben , unb e^ fcl)mer^te i^n in

feinem ^er^en, unb er fprac^: t^ertilgen VDitt ii^ ben 5[)?enfc^en,

ben icf) gefe^affen f>abe, loon ber (5rbe, ben 5^enfd)en unb bie

^^iere, ^aß @ett)ürm unb bie S3ogc( unter bem $tmmel; benn

e^ reuet mi^ , bag i^ fle gemacht |)abe')/' :Dicfe 9?eue @otte^

über feine @c^i))>fung, unb fein (5ntfd)Iug fk tt)ieber ^u vertilgen,

ftnb nur begreifli^ unter ber 33orau6fe|ung , bag biefe erfte

@(f)Opfung unheilbar t)crborben, ijire 33erni(^tung alfo unabttjenb-

bar ^erangerücft fet;, unb @ott ber atlfebenbe bie Ueberjeugung

'oon beiben gewonnen ^aitc. Unb liegt niä^t anö) un^ bie Ueber^

jeugung i)on beiben na|>e, ftnb ni^t bie über^eugenben 50?omente

in bem bereite gefc^ilberten 3iii^<^nbe gegeben? :^ie 33ermif^ung

ber ^inber ©ottee mit ben ^inbern ber ^?enfc^en , b, ^> ber @uten

mit ben Söfen {latte ben :©amm ^^erftort, «;5eld;er ber aKgemeinen

Verbreitung bes ftttlic^en 33erberben^ bieder ttJiberftanb , biefe^

3!^erberben '^aik in ber bi^^er aefunben 9.^affe einen frifc^en @toff

jur ^nfiecfung unb ;^urö)bringung gefunben, unb an^ biefer X)nxä)^

bringung njar eine neue ©eneration {>eröorgegangen, j[ene^ ©e^

fi^tec^t t)on liefen an !ör)3erli^er ^raft , unb waö ttamit auf na-

türlic|)e 2Beife öerbunben ift, an \xe6)cm Uebetmut^ , ro^er @ett?a(t^

i^ai, Unterbrüdung ber <B6)tt>ä^cxn , 33er^ö^nung unb D^iebertre^^

tung atte^ göttlichen unb menf<^Iic^en dlcä)U^. 5lIfo um fi^ fref-

fenb ^aite baö 35erberben bie bamalige 5}?enf(i^|)eit ergriffen, bie

gan^e ^rbe n^ar i)erborben t^or ©ottee 5lngefi(^t, atte^ Steife^

liatte feinen SBeg t)erfe^ret, ato ^Dic^ten unb ^rac^ten ber ^erjen

tt)ar ni^i^ aU ^öfe^ tmmerbar* %n biefem Stete n^ar bie erfte

^nttt)ic!e(ung ber SO?enfcJ)^eit angelangt, gerabe bem entgegenge^

1) ©enef. 6, 6, 7 u, f. w.
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fegten »on bcm, n^o^u fte ®ott gef^affett ^aite, tamit war aber

au6) i^x eifteö @tabium abgelaufen, etn anberer ©tamm, ein

unt)erbovbener ntc^t me|>r Dorfianben, bei* bie 9toKe ber Sötebcv:^

|)erfte((ung ^itc übernehmen fönnen ; tt)enn atfo ber S^cd (BoU

te^ mit bem 9)?enfcf)en unb beffcn eichene ^efttmmung ntc^t i)er^

loren fei;n fottte , fo mugte bie bamalige entartete ^X^enf($^e»t un-

tergeben, unb eine neue au^ ijren D^uinen erflehen; bas (5nbe

aiitß Jleif^e^ tvar bemnac^ gefommen, in nütl^it>enbiger go(ge ber

naturn:)ibrigen (5nttt)i(lclung. @ctt fa^ e^ fomrnen, aber ber

©c^opfer felbft ^erftört feinet feiner SQSerfe, er übertäft feinen

3orn unb feine ©träfe ^u x>f)U^k^tn t)m @efd)üpfen fetbft ,
QiU

einem (Elemente ^Mdjt über t)ae> anbere, unb a((en Ttaä^t über

ben t)on i^m abgefaKenen 5D?enf4)en, mie er e^ i{im gleid; nac^

ber erften ©ünbe angefünbigt ^aüc; pter aber, n)D e^ ft^ nici^t

um bie ^eftrafung eineö ^in^elnen, fonbern ber ganzen ©attung

^anbelte, unb hie ganje <2:rbe gereinigt tverben foKte, fc^ien e^

ang?meffen, bag ba^ @ef(^äft ber S^vftorung bem (^rfemente über^

tragen tt)ürbe, t\>cl^c^ am 5(nfange bie ^eime ade^ SSerben^ unb

aKer 33i(bung in fi'c^ i)erfd)Ioffen ^atk : am SSajfer unb burc^ baS

Söajfer ttJar bie (5rbe urfprüngtic^ 5U ifirem Seftanbe gelangt, im

SOSaffer unb burc^ ba^felbe fottte fte jegt au^) unterge^fien» Unb fo

gefd)a|> eß.

3n ber ©ünbfiutb offenbart ba^er ober beftätigt ftd^ üielme^r

\>a^ für bie (Jntmicfelung ber moralifc^en 9?e(igion fo n?tc^tige

^?oment ber ftrafenben ©ere^tigfeit @otte^ , ein 9}?oment barum

fo ttJic^tig, mit ber einzelne Tlen\d) tt)ie bie ganje 9J?enfc^|>ett

nur burc^ bie fti^tbare ©träfe ^ur motten ^rfenntnig i^rer ©ünb=

baftigfett geführt, unb ebenfo auc^ nur baburcb am tt)ir!famften

i)on t^rer 33erirrung ^urüdgebrac^t njerben fann, 2)iefe^ ^dU
mittel ^atit hie er^ie|)enbe ®otthcit glei(^ nac^ ber erften ©ünbe

burd) bie Vertreibung be^ S!}?enfcben au^ bem ^arabie^ ange-

tt)anbt, unb mä) ber ^^mitcn ©ünbe bur^ bie ©(Reibung ber

©tämme unb bte Söanbenmg ber ^ainiten in gefteigerter SSeife

tt)ieber{>o(t ; nac^bem jebot^ bie Tltn^t^en hi\v6) ben gotttid^en

@eift in biefen ©trafen ftc^ ni^t Ratten ttjarnen laffen , t)ietmebr

baö 5öerberbni§ allgemein geworben, mu^te eö an(^ hie ©träfe
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ttjerben, unb fontite in$t anberö auöfaKen, at^ itJir ftc befc^n'eben

ftnbeit, — eine aKgemeine Vertilgung tc$ unheilbaren @efrf)Ied>te^

mit 5luöna^me einer einzigen J^mitie ale ©tamme^ einer erneuere

ten 3}?enf(i^ 5>^it, 2Sie aber in @ott bie @ere4>tigfeit , [eI6ji bie ftra==

fenbe ©erec^tigfeit ^uglei^ ^ieBe ift, unb bal^er aUe ©trafen @otte^

jugleic^ SSo^Itjiaten ftnb, fo ^eigt ftd) baöfelbe anä) ^ier, unb

jmar niti^t bto^ in $tnjtd;t auf bie ©eretteten, benen bie 9?ettung

an^ ber attgemeinen 9?ot^ al^ bie größte atter Ieib(id)en SÖ3o|)It|ia^

ten fo tt)ie bie 5^otl^ fetbft aU bie pärffte SBarnung unb at^ bie

größte getj^ige ^o^t^at erfcf)einen mugte ; fonbern in ^inftc^t ber

Untergei^enben felbft» :Denn fe^en mx ben ^^l^pftfc^en unb mora*

(ifc^en 3"P«nb ber antebituöianifc^en 3)?enf(^|>ett at^ faftifc^ fo,

mc er in ben erften 33erfen be^ fec^ften ^apitel^ ber ©eneft^ be=^

fc^rieben wirb, fo ging hd ber Ueberma^t :p^|)fifc|)er Gräfte i)on

©ette einer gert)ijfen ©eneration, M ber allgemeinen i^errfc^aft i)er

ro^en @ett)alt, ber ^aubfu(|t unb $)errfc^fu4)t , unb bem mc^x

ober minber attgemeinen 5D?angel religiöfer unb fttt(i4)er @efü{ile

nic^t nur ba^ SSo^lfep unb bie grei|>eit ber ©c^tt;)dc^ern verloren,

felbjl bie (^riften^ alter war bebro^it; bie SWammutpe in menf(I;tie|)er

^eftalt ptten Slttee niebergeftofen unb vertreten, ber ganzen ante^^

bituoianifc^en Tlm\d)^cit j^unb auf natürlichem Söege fein anbere^

?oo^ beoor aU haß, welchem wir feit 3a^r|>unberten bie 2Si(ben in

ben amerifanifc^en SBälbern unb auf t^erfc^iebenen 3nfe(n erliegen

fe^en , nämli^ ftc^ felbft langfam aufzureiben. 2)iefen langfamen

^roceß einer blutigen 5(ufreibung für^te bie ©ünbflutf? ab, unb

würbe ben Untergejenben eine wajire SSo^Itbat, inbem fte t^nen

unb i^ren nd^ften 9?acf)fommen unbered^enbare Reiben erfparte.

^oc^ nur bie ganj gleifd) geworbene 5D?enfc|^eit , bie jt^l

burc^ ben @eift @otte^ in i^r nic^t me^r wollte belehren laffen,

follte ber »orauegegangenen 3)ro|>ung ^n^olo^t unterge|>en, über

i^ren 9?uinen aber eine neue @rbe unb Tlen^^^cit fic^ ergeben , p
beren ©tammoater ^Jloa^ mit feiner Familie i)on @ott au^erfe{>en

war» 3n unferer Urfunbe erf^eint D^loa^ al^ <Bet^te , alfo jenem

©tamme ange^iörenb, in welchem wir t)om anfange ©otte^bienft

unb ^iiit ftc^ fortpflanzen fepen, unb ba|)er M bem einreifenben

i allgemeinen Verberbniß noc^ tixit unb W anbere gamilie ba^ alte
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(Jrbgut ft$ ex^aiten l^aben fonntc. 511^ gerechter utib untabeltgcr

^ann ftanb 9^oa:^ ber @nabe unb ^ck^nmo^ ©otteö na{)e , imb

er erhielt fte, rt)te er jt^? f^tbft unb fetne gamilte mit) einen S^eft ber

X^cxmlt auö bem beöorpe^^enben Untergange retten , unb bie @rbe

neu beoölfern foKte. ^^ac^bem biefe D^ettung^anftalten tn^ 2öerf

gefegt waren, ba brachen auf aUe Brunnen ber ^tefe, unb eo öff--

neten ft^) bte 6cf)(eufen be^ $tmmel^, unb e^ tarn ein D^egnen über

Ut (5rbe iJter^tg ^age unb tJterjtg 9lä^te (ang ; bte ©ewäjfer be--

bebten bte (5rbe bt^ über bte ^ö duften 33erge, unb begruben aöee

,

it)a0 lieben ^atte. ?llgj aber bte glut^en ftc| t)erraufert Ratten , ging

D^oa'^ tt)ieber auß ber ^r^e mit Mm )x>a^ barin tt>ax, unb brac^ite

@ott 2)anfopfer *3,

§. 10.

©ic noa^itifc^e ober poji&iluöianifc^e Sleligion.

Die S^ad^ric^t t>on einer ghtt^ , in mld)tv bte urfprünglid;e

5!}?enfc|^eit unterging, unb aue ber nur ^in^elne gereUet Ut

@tammt)äter eineö neuen @ef(^Ied)teö mirben , ftnbet ftc^ Uina^e

in aUcn alten 33otferfagen , aber feine berfelben fnüpfet baran

tin reiigiofe^ Tlommt, me e^ unfere Urfunben t^un, unb ^wax in

^n)eifa4)er ^e^ie^ung t|iun ; einmal in ^ejie^ung auf bie erfte ux^

fprüngtic^e @nttt)irfe(ung ber D?cItgion, n^etc^e (hm mit ber ©ünb-

flut^ i^xm ^bfc^Iuf erret^t , bann aud; tn 33e5ie|>ung auf eine neue

nad; ber @ünbflutb beginnenbe @nttt)ic!elung , ml^t ebenbannt

eingeleitet mxh. 3n bec erften ^tnfic^t brüdte bie ©ünbflutji ber

urfprüngli^ geoffenbarten SSa^r^eit, t)on ber abfoluten «5)eirigfeit

beö göttlichen 2öi((enö unb ber unbebtngten Unterorbnung beö

menfc|)ti4)en unter i^n, tin unt^ergängli^e^ (Siegel auf, inbem fte

in einer in ber ^^rabitton alTer ©ef^Iec^ter fortlebenben ^^atfac^e

bie 3bee conftatirte, bag ber menfd;ti(^e SOSttte bem göttlid;en ftc^

nie ungeftraft wiberfe^e, unb je fred;er unb fübner ftd; jiener eri^ebe,

nur befto nä^er feinem Untergange fte^c. Tlit biefer ©anction

ging a(fo bie @runbn;)a|)rbeit ber urfprüng(i4)en S^eligion in bie

attJeite 9)eriobe ber 9}?enfc^5iett über aU bie fefte ©runblage einer

O @enef. 6, 8-8, 20.
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neuen (^ntttJtrfelung ; aUv ju biefev felbft ^t^öxk augev ber alten

©runblage eine neue 3bee ober ein neue^ Moment, unb biefe^ lag

ebenfc in ber ©ünbflut^ , \vk ber 5lbf(|Iug «nb bte ©anction be^

crften unb urfprüngltc^en Tlomcnt^.

©tefe^ neue Tlomcnt tft bte 3bee ber S5erfö|inung,

unb jn)ar einer afföemeinen 33erfo&nung» :©ie 3bee tft neu , benn

fte fommt tn ber evften ^Jertobe nic^t x>ox , obtt)o^I ©ünbenfciKe

unb göttlt(|e @trafgeri4)te ükr btefelbe bort f^on i)orfümmen;

fte fonnte aber bort nod^ nic^t geoffenbart ttjerben , mit bte Bixn^

benfäKe unb ©trafgericf)te ^uncid)ji einzelne ^erfonen betrafen, ha$

attgemeine ^Berberbntg aber (td^ erji nac^ unb na^ barau^ ent-

mdcitc, unb fo ba^ attgemeine (Strafgericht m^ ft^ jog* S^tfo^

mit ^at bie 3bee ber aKgemetnen ^erfö^inung bie @ünbflut^ aU

attgemeine^ (5trafgertc|t p t^rer 35orau0fe|ung , fte lag aber auc^

unmittelbar in biefer i^rer SJorau^fe^ung unb ging me i^x bur^

confequente Djfenbarung |feröor , inbem bte Offenbarung ber gott^

li^m ©erec^ttgfeit, nac^bem fiä) biefein einem fo auffattenben unb

tief einfc^neibenben ^eifptel erliefen, bie Dffenbarung ber gött^

liefen @üte ^u i^rer notfiwenbigen golge |iat, ba beibe ©genf^af^

ten ^ine^ ober in (^inem ftnb, unb @ott nur fc^Iägt, um p Jieilem

@o fe^en mx benn auf folgere^te SSetfe , nac^bem bte erfte t)erbor'

bene Generation bie SBtrfungen be^ göttlichen 3orn^ erfafiren ^at,

'^ie ^)()i>üU im ^eime aufblü|)enbe bie 3«ftc^evungen ber göttlichen

^icU erfahren , unb bie neue Offenbarung @otte^ na^ ber @ünb^

ftut^ ift bie Offenbarung ber 35erfö^nung , ber ^eim unb TliM^

punft ber neuen j[e|t eingeleiteten religiofen @nt«)icfclung ; bie gorm

aber , in tt>elc^er bie 3bee ber 33erfö^nung geoffenbart tt)irb
, ftc|it

natürlich im 3ufammen^ange mit ber 33eran(affung unb ben ur^^

fprünglid;en 3been. :Darum offenbart ft^ bie 35erfö^nung ober

ba^ 33erfö^ntfe^n @otte^ ^undc^ft in ber S3er^ei^ung an D^oa'^, bag

er bie (5rbe unb ttJaö auf i^r lebt nic^t mejir mit einer aUt^ uxüU

genben g(utf> :^eimfud^en itjerbe; biefe ^er^eifung gibt @ott ben

5D?enf(^en unb attem ?ebenbigen in ber gorm cim$ 53unbe^ ber

^ithc unb gr^unbfc|)aft, unb mac^t ^um finnigen 3^i^^^ biefe^.

^unbeö bie am (J-nbe be^ Stegen^ hü x>cxfläxicm «^immel ftd^ ein^^

flettenbe ^rf^einung, ][enen farbigen ^ing, ber bie (^rbe mit
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tem ^tmmet vjermcip, itnb je^t ^\m Ültn^e M löunbcö gtvt^

fcf)en ©Ott unb ber erneueten Mm^^^tit mx^ '). — ®iefe

ißei'^etgung kftätigt @ott iiberbteg bur^ bie SÖBtebergabe bcö

@ e 9 e n ^ b e r g r u d; t b a r f e 1 1 , jeneö @egenö , tt)elc|en

@ott urfprungtic^ in ber @4)^Pfit"9 ^^^''^ «^^^ Menbe auö^

gcfprod^en, beffen aber bie aiiö ben ^turnen ber alten erfte^enbe

neue ©c^opfung in gleicher 2öeife beburfte; jum ^enjeife ber

attgemetnen 55erfc{inung mrb nun biefer ©egen nic^t b(o^ über

ben 9}Zenf(^en fonbern auc^ über bie X^itxmit auögefproc^en ;

aurf; bie ^errf^aft über eben biefe X^cxmlt, mi^c bem

SJJenfc^en, aU bem (fbenbilbe ©otteö auf(5rben urfprünglic^ t)er^

liefen mar, unb ttjelc^e er burc^ ben ©ünbenfaß »ertor, unb

noc^ me^r burc^ ben Untergang ber ganzen (5rbef(|öpfung t^er-

loren ^u ^ahm fd^einen fonnte, xoixh i^m in gofge ber 33er^

fö^nung M ber attgemeinen 9?eftauration lieber ^urücfgege^

ben 0^ — @elbft ber ( e b ( o f e n 9^^ a t u r foK 33erfö|inung unb

griebigung p X^cil ttjerben; bur^) ben 5lufru|ir beö Tlcn^^m

gegen @ott war an^ fte in Slufru^r gerateten, bie^ ift eine

biblif4)e 3bee, trelc^e mx §. 2* unb 9» cntmäclt |iaben, unb

e^ ift bemnad^ ebenfott)ü|it im ©eifte biefer 3bee aU eö im

©eifte ber 9Zaturwiffenfc|)aft ift, jene bie ®tftaU unfrer (^rbe

gdn^n^ öeränbernbe glut^ aU bie SBirfung eineö ^ufbraufenö

ber ent^tt)eiten 51aturfräfte au betrachten* 3n ber D'^aturgef^ic^te

ber @rbe erfc^eint fte aU bie jungfte unb le^te i^rer großen

3?et?oIutionen , in unfrer biblifd^en ©efc^i^te gtei4)fatt^; aber

bie nacj) i^r eingetretene 9^u|ie unb griebigung ber Statur tt)irb

auf ein religiöfe^ Tloment jurüdgefü^rt , hie allgemeine ^tx^

föfinung be^ <B^öpfcx^ mit feinen ©ef^jöpfen ; bag biefe dtn^t

unb griebigung in ber j'ebem 5luge ft^ barpettenben S'tegelmägig^

1) ®mU 9, 9-17. 3n ber je^oöifiifc^cn Urfunbc Äöp.8, ö. 20. 21.

ifl bie SScrfö^nung ober bie beru^igcnbe Sßer^eifung »ermittelt bitr^

baö öon 9?oa^ @ott bargebrac^te ©anfopfer, njaö f[(^ einfach auö

bem uralten (i\iU — @enef. 4, 4. erflären lä^t.

2) @enef. 9, 1. ; 8, 17.

3) ebb. 9, 2. 3.

2)ret)'s 3Cporogetif II. 2. 2(up. 3
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fett ber ^rfc^einuitgett Don Xa^ unb ^a^t , @ommer unb Söttt^

ter, >&i^e unb teilte, (B^^i unb ^rnte anfc^aultc^ gemalt tvirb'),

liegt in bem attgemeinen ©tanbpunfte ber ^ikt in biefer 33e^

aiepung.

5ln bte Söerfö^nung ber @4>^)^fwitg mit @ott ftnben \m in

ber Urfunbc au(]^ ein neue^ ©ebot angefnüpft, beffen 9}?oment

unmittelbar ipraftifc^ ift, unb bie ©ittigung ber reftaurirten Mtn^iy

^üi ^um Si'^tä l^at; e^ ift baö @ebot, beö 9}?enf(^enb(ute^ ^u

fd^onen, unb auc^ t)on bem ^lute ber gefc^Iac^teten ^jiiere ftc^

ju enthalten')* — 2)iefe^ @e^ot |>at i)ermüge be^ 3uftt«tmen^

{>ange^, in n?el$em e^ 5[)orfommt, fein 9)?olit) in ber 3bee ber

S3erföJ>nung ; @ott ^erfpri(j^t ber reftaurirten 5[^enfcl;^eit für ett)ige

Seiten ©d^onung, e^ foK fürber^iin ni^t mejjr aöe^ S^eifc^ um

feiner @ünben xciVan im SQSaffer untergeben, bie ^rbe ntci)t me^r

burd^ eine ä^nli^e glut|> »ertt>üjiet n)erben; ix^a^ tx)ar alfo bil-

(iger at^ bie gorberung, bag ber 9}?enf^, beffen ©ott fronet,

aud) feinet Sl}?itmenf(|en fc^one, bag er biefem S^erfö^nlici^feit

erzeige, ba ftc^ @ott i^m für at(e Sitten i^erföjnt bezeuget, baß

er bie (^rbe nic^t mit SJJenfcfcenMut trdnfe, n)e((^e @ott i:)erfprO'

c()en l^at ni^it me:^r mit ber ©ünbflut|i ju trdnfen? :©aö 9^otit>

biefe^ ©el^ot^ liegt basier na^e genug , akr auc|) fein 3tt)e^ , ber

im anberer ift aU bie «Sittigung be^ neu erfte|)enben 9)Jenf^en*

gefc^tec^t^, 3«vü(fbrängung ber aufbraufenben ^etbenf^aft, ber

ro^en ©ewalt, unb aller bie faum gerettete (^riftenj bebro^^enben

Untfiaten, 5l4)tung be^ 9)?enf(^en unb ber 5U?enfc^enn;)ürbe gum

33e|>ufe be^ 5lufblü|ien^ ber SQ^enfc^^eit Die D^emini^cen^ an

^ainö 33rubermorb fowie an bie 9fiaub|>errfc^er unb ®en;)altigen,

bur(^ tt)elc^e bie 3^t^^üttung aller gefeüigen Drbnung unb alle

grcioel über bie frü^iere Generation gefommen ttjaren, ift in bie^

fem ©ebote unt)er!ennbar ; barum tvirb, um t)on ^lutt|)aten ab^

jufd^rerfen, ber ganzen @efellfc|)aft ba^ 33ergeltung^red;t uxik^tn,

ober »ielme^r nac^ unfrer SBeife ju reben, ber 3}?5rber für oogel^

frei erflärt: mx 3}ienf4)enblut i)ergiegt, beffen mtt foK aud;

1) @cncf. 8, 22.

2) ebb. 9, 4-6.
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jjeröoffen werben, — btefe^ ^cx^citm^^xe^t fte|it im ©egenfage

5U ber muten ^e^anblung ^atnö, bem ©ott ein Tlcxfmul fe^te,

bamit i^n ^^temanb tobte, unb ben, ber eö benno(3^ t^un tt)ürbe,

mit ftebenfac^er 33erge(tung bebro^te; aber bie i)eränberten S3er=:

l^dltnife, unb bie bereite entttjideltc 3^o^|ieit erforberten ftrengere

50?afregeln. — :Denfelbett 3^x>eä ber @(^onung unb ber @cinf=

tigung ber (Sitten ^at anä) t>a^ anbere @ebot, ftc^ be^ 33luteö

ber ^^iere ^u enthalten, ba biefeö anbere @ebot ganj in ba^ erfte

eingeffOtiten erfc^eint, unb mit biefem eine v>errt)anbte ^erantajfung

^at; in ber J^errfc^aft über bie ^^iere nämlic^, bie bem Tlm^

f^en urfprüngli^ t)er(ie|ien tt)ar, lag bie ^efugnig, jte auc^ jur

9Za^rung ju i>ertt)enben , fc^on eingef4)Ioffen , aber ®oü lieg |te,

\x>o^ mit D^ücfjtc^t auf bie urfprünglicj)en 3«ftcinbe, in feinen

ißerfünbigungen an bie 3)?enfd§en no(^ ni^t in i^x 53en;)ugtfepn

treten, fonbern tt^ieg jte an ben @enug be^ ©rünenben an; in

bem streiten SBeltalter bagegen, na^jbem auc^ ba^ Drganifc^e

mand;erlei 33erdnberungen burc^ bie Jlut^ erlitten ^tk^ lägt ®ott

jene ^efugnig |>eri;)ortreten, umgibt fie aber mit gen;)iffen ©c^ran-

fen, hamit fte nic|t mi^brauc^t n)ürbe, unb inbem er ba^ 33(ut

ber ^^iere tt)ie ta^ be^ 9)?enfc^en für ätt>a$ ^eilige^ erfMrt,

mdgiget er i)ermitte(ft gdnjlic^er Unterfagung ber Blutgier au^

bie @ier na^ gteifc^ über|>aupt, unb (e|irt ©d^onung gegen bie

^^iere, ml6)t mx |ieute noc^ burd^ 33ereine unb ©efe^e gegen

^Tierquälerei p ben;)ir!en fuc^em 2)a^ ip^pftologifd^e Tioiiv> ^n

biefem ©ebote, lJ>ergenommen an^ ber alten 33orfte((ung , bag baö

^eben^princip ober bie @ee(e im ^Intc fep, txitt erfi in tm mo^

faifd^en ©efe^en beuttid; |>er5[)or'3»

:öa wir mit 9loa^ in t)a^ '^vocik SSeMter l^iinüberfc^reiten,

in ml^cm bie ^'eime ju tcn i)erfd;iebenartigften religibfen @nt-

Wirfelungen ftc^ anfe^en, fo wirb e^ gut fe^n, ba^ ^rgebnig ber

erften urfprünglic^en (^ntwirfelung in i|iren wefentlic^en dUmcn^

ten liier in einer ©fij^e aufammen^ufaffen , bamit toix mit einem

^Mc überf^auen mögen, tt>a^ fi^ an retigiöfen unb moralifc^en

13 Zt^iU 17, 10 f. ©euter. 12, 23 f.
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3been unb ©efü^Ien t^om erften auf ba^ a^ette SBeltaltev 'omxW,

unb alö @runb(age ju miitxtv dntmMm^ btenen founte:

a) Söom Slnfange finben tt)ir im Ttm^^m unter Jöermütlung

äußerer ^rf^jeinung ba^ ^emuftfe^n ©otte^ |ieri)orßerufett

;

b) unb awar, n)te eö tu ber Urfprünßltc^fett ni^i anber^ fe^n

fonntc, biefeö 53etx)uftfe|)tt in feiner Unget^eirtjieit unb Un^erriffen^

^titf b* |i. aU 9}?onot^ei^mu^ be^ ©efii^lö Cnic^t ber no(| nic^t

eintretenbcn 9?ef|[erion)>

c) Tlit biefem S3en;)ugtfe9n i)erbinbet ft^ in ber (Bclhp

Offenbarung @otte^ für ben Wm\^m ba^ ©efü^I feiner Uh^

liängigfeit iDon ®ott, »ermittelt burc^ ba^ ftd^ i^m anfiinbigenbe

@ebot

;

d) aber in bem ©efü^Ie ber ^b^ängigfeit entmicfelt fi^ ju^

gtei^ baö ©efü^t ber grei^eit, »ermittelt burc^ ben ©egenfai^

beö ©Uten unb be^ 53ofen, ml^cv mit bem ©ebote gegeben ift;

bic gefüllte grei^ieit tt)irb ^ur beifügten, n)ie fic^ ber Tlcn\^

gegen ba^ göttliche ©ebot entfc^eibet*

e) ^uö bem 53en)uftfe9n, mit grei^eit gegen ba^ ©ebot ge==

:^anbelt p l^aben, entfpringt ba^ ©c^utbbettDugtfepn, toelc^e^ mit

bem ©ünbenbetougtfe^n ^inö ift, unb o^ne ba^ erfte ^ett)ugtfet;n

^axrii^t ©tatt ftnben fonnte*

f) Sin baö ©^utbbewugtfe^n fnüpft ft^ ba^ ©efü|>I ber gurd^t

»or ber ©träfe, toelc^e bem ©ebote urfprünglic^ anpngt, aber

crft na^ ber Uebertretung mit ber 3bee ber ^eiligfeit unb ©e^

re^tigfeit ©otteö eigentlich erfannt ioirb*

g) 1)aö ^etouftfepn ber ©c£)u(b unb ©traftoürbigfeit erzeugt
^

ben äugern (Eult (Dpfer) aU Tliitä, ©^ulb unb ©träfe »on

jtc!^ abjutoenben, ba ber (5ult ber nie ©efadenen in ber bireften

Befolgung ber gött(ici>en ©ebote beftanben Traben toürbe,

h) Slber jener äugere (Eult beru|iigt ba^ ©eioiffen nie ganj,

bi^ ni^t »on ©ott felbft 33ergebung unb 3}erfö|inung »erfünbet

ioirb, unb bieg fann nur gef4)e|ien, toenn ber ^eiligfeit unb ©e^^

re4)tigfeit genug gefc^e^en ift*

©otoeit ftnben wir im religiöfen ©efü^t unb ^ert)ugtfe9n ber

\ixmltt)a$^n^äUni^ beö Tlcn^^cn au ©ott enttoiMt;



37

nbcv fem ^tx^ättni^ jur SBeÜ Qelattgen fotgenbe 2)?omcttte

jum 35ett)uMe9n:

i) ©lei^pett bev SD^enfd^en unter einander ioerntögc göttttt^^cv

©c^öpfung unb 5lnorbnung ; — brüberlic^e^ ^ex^lini^ atter untere

einanber üjermoge bev gemetnfamen ^Bftammung tjom Slnfangc

unb nac^ bei* SSieber^^erftettung ; — auö betben Urfa(^ett ^l^tung

ber 5D?enfc^entt)ürbe unb ©d^onung febeö ^mjetnen ; — j[ebe f8tx^

le^ung biefer 3)?enfc^en^flt4)ten n)irb »on @ott geftraft

k) 2)te übrigen ©efd^öpfe bem 5D?enfc^en unterworfen, jebo^

nur tnfon?eit unb folange , aU er felbft @ott unterworfen unb in

biefer Unterwerfung ber wa|ir{iaft aut^oriftrte 9^epräfentant ©otteö

auf dxhm hUiht

§. IL

:Dte SJöHerf^cibung unb bic 2:rab{tion.

' 33on 9^oa^ unb feinen @ö^nen leitet unfre @ene(iö bic ge^^

fammte reftaurirte 5!}?enf^|ieit ab, barum lägt fte auf bie 536-

fc^reibung unb ba^ (5nbe ber ©ünbflut^ ein ©efdple^t^regij^er

folgen, um barin bie @tammt)äter ^unäc^ft ber 6tämme unb

bann ber fpäter befanntern 33ölfern na^i^uweifen* fSox ber %lüt^

weif fte loon feinem fSolt (Urt^olf), begreiflich, mil jte baö

ganje 3}?enf(i^engef4)Ied^t öon einem Uripaar abUittt, fonbern nur

^ongamilien in ber ^erfon be^ gamitieni^aupte^ be^ei(|net; bod^

trennen ftc^ bort fc|on t>k beiben «?)auptfami(iett unter göttli^cr

33eranftartung, i)ermif4)en ft^ aber wieber gegen ben MUm
@otte^, unb biefe 33ermif4)ung |iat jene^ 33erberbnif aur golge,

wetc^e^ aU tik Urfac^e i^xt$ Untergang^ erfc^eint» 5luf ä^nli^c

2Seife unmittelbar na^ ber g(ut{> ; wieber ein attgemeiner ©tamm*

»ater — 5loa|i, in bejfen (Söhnen ftc^ bie ^äu))ter neuer 5amt=*

lien, fo tük in S5e3ie|iung auf i|ire 5^a^fommen bie Häupter ber

©runbftämme, in ^m mit 5^amen bezeichneten S^acpfommen aUx
bie 5lnfä|e ju eigentlichen SJöIferjidmmen unb ©efd^ted^tern bar-

fteKen/ SÖ3ie alfo einerfeit^ bie 3bee t)on einem Uröolfc unfern

Urfunben fremb ift, fo ge^t na^ i:^nen anbrerfeit^ ber 2BiUe

©otteö JDom Slnfange auf Trennung ber ©tdmme unb bamit auf

bie S3ilbung 5;)on Golfern; biefe D^i^tung iji fd^on xait bem Q^tt^
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li^m ©egen^fprud^e über bie (^rfigefc^affenen : tt)ac^fet uttb me^iret

euc^, unt> füttet bte (^rbe — au^gefpro^en, unb btefer @))ru^

wirb nac^ ber g(ut|i tt)ieber|ioIt ^tefe ^luebrettung über bie ^rbe

mad^te fd^on eine Trennung ber ©tämme unb barum aucf) ber

fünftigen 33ö(fer not^n^enbig, ein weiterer me^r innerer @runb

lag in ber felbftftanbigen unge|>inberten (Jntwidelung ber 33ölfer

felbft, beren jebe^ nur eine Erweiterung ber 3nbimbualttät i{>rer

@tammt)äter ift, unb p biefer Erweiterung ntd;t nur weiterer

Zäunte, fonbern an^ einer freien unb unabpngigen getfttgen

Bewegung bebarf» 5llfü eine 335lferf4)eibung t% im 2Bi((en

©otte^, unb mit biefer ber ©inn ber Tlcn^^cn entgegen war,

wenigftenö fie biefen Tlomcnt U^ ^um (ihMxitt brdngenber 9^ot|i^

wenbigfeit l^tnau^^uf^ieben wünf^ten , ixiit ©ott i^rem ^eftreben

aU einer neuen Er|iebung gegen feinen Vitien entgegen, unb

mac^t ben 33erfu(^, ein gemeinfante^ :Denfmal[ i{irer S3erbinbung

unb ein ^inbung^mittel nac^ ber ^e^fti'euung p grünben, ^ur

Sßeranlaffung i|>rer ©c^eibung; er uxmxxt ihnen M bem ^ane

6inn unb ©prac^e, unb fo wirb, toa^ ein :öenfmal i|irer Unge^

fc^ieben^eit werben foKte, ein 2)enfmat i^rej^ @ef^tebenfei;n^,

SBie aber mit ber Etgentpmlic|)feit ber <B)p)xaä)e fc^on eine

Eigentpmlic^feit be^ gefettigen ^eben^, be^ S5o(fe^ unb <Btaate^,

unb umgefe|>rt gefegt ift, ebenfo tJerbdlt e^ ftc^ mit ber didi-

1} ©af übrigen^ bic im IL Map, ber ©cncftö bef^riebcne 35ölfcrf^ct*

bung ftc^ bloö auf bcn ©emitifc^en ©runbfiamm bcjte^e, geigt

fon?o:^I bic ©cneatogic, öIö ber Ort, woüon ftc au^gc^t, alö bic

unmittelbare 35eranlaffung — bie ©pra^oerwirrung , inbcm bem

|)ebröer bo^ nur bie ©emitif^en ©tale!te befannt fcpn fonnten. Stber

ebenbarum mufte biefc SBö^ferfcfieibung nic|t gcrabe bic crjie, cö

fonnten i^r bic burc^ S^imrob angebeutetc im |)amitif^en, unb

bie 10,5 allgemein bcrii^rte im 3fip^^tifc^cn @tamme wo^l »or-

anögegongen fepn, d^ fie^t ba^er '^imxob unb ^^eleg (ber ©emite),

fo tt)ic ha^ 10. unb 11. MapM in feinem Siberfpruc^. Seibc

Urfunben ftnb i^rcm ^n^altc nac^ ncbeneinanber ni^t nacöcinanbcr

p fJelten, bic erfle i^r 2;^ema in aUgcmeinem Ucberblicf, bie gtDcitc

in fpccielter Segic^ung auf @cm unb ^ber — ben S^amenö @tamm*

»fltcr — au^fü^rcnb.
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gtott/ tt)e($e ebenfo bie SBur^et uttb ^rdacrin ber inbimbuctt

menfc^Iic^en wk ber inbtt)tbueE t)otf^t|)ümtt^en (5nttt)idEetung unb

53{rbun3 ift; barum treten mv mit ber 33örferfc^eibung anä) an

ben Anfang ber D^eltgtonöf^eibuttg. 33i^^er nämti(^ fanben wir

bte 5D?enfd;{)eit »or unb eine ^^ettlang nac^ ber gtutji no^ nic^t

in befonbere 33ö(fer, fonbern nur in gamilien unb tttoa ©täntmc

gef^teben, unb eknfo ungefc^ieben ober ununterf^ieben au$ i^re

DfJeligton; e^ ift ein unb berfetbe ©Ott, ben unfre Urfunben ah

n)e(^felnb mit bem Söorte (JIoT^im unb 3e|ioöa o|inc Unterfc^ei^

bung im Söefen unb ben (Jigenfc^aften be^eic^nen, e^ ftnb biefet-

ben 53e(e^rungen , (^-rma^nungen unb SÖSarnungen, ml^c für

Mt gegeben mxttn unb für Mc gaffen, e^ ift ein unb berfelbe

@eift in biefen Offenbarungen ©otte^ an bie SDJenfc^en, eö ift

ba^felbe äußere 3ei^en für ben Sluöbrucf ber innern Religion

— Opfer; unb tvenn tt>ir in ber t)orflutpc^en 3ßit @et|iitett

unb tainiten unterfc^ieben fe|>en, fo be^ei^net biefc Unterf^eibung

ebenfon;)enig jtt)ei ^erfc^tebene D^ieligionen aU ^mi t)erf4)iebene

Golfer ober D^Jafen; bie ^inber ©otteö ftnb eben bie ^enfd^en,

welche ft^ t)om ©etfte @otte^, b, |>. ber D^etigion teiten lajfen,

bie ^inber ber 9}?enfc^en jene, tvelc^e ft^ babur^ ni^t leiten

laffem 5l(fo bi^^er tt)ie eine ungef^iebene 9}2enf^|>eit, fo eine

ungef^iebene 9?eIigion, nur mit einem großem ober geringern

ober gar feinem Einfluß auf ben 3}?enf(^en , aber mit ber @c^ei^

bung ber 5[^enf4)^eit in 33ö(fer unb Bungen txiit auc^ eine @c^ei^

bung in i^rer S^Jeligion ein; toie baö allgemein 9J?enfc^(ic^e in

ber i[)o(f^t^ümItd}en @ntn:)i(felung ft(| mannid^faltig geflaltet, fo

nimmt bamit au^ bie retigiöfe ^ntttjidelung ijerfd^iebene dli^^

tungen unb ©eftalten an, unb fottjenig mv un^ ein 23olf in fei^^

nem Sterben unb in feiner felbftftdnbigen 5lbfd^Iiefung in jtd^

gegenüber x>on anbern 33ölfern benfen fönnen ol^ne bte girirung

unb ben ^nbau einer eigenen Sprache, ebenfowenig fönnen tt)tr

e^ in benfelben 33er|id(tnif|"en un^ benfen o^ne bie girirung unb

(5nttt)ide(ung einer eigenen Religion* 2)ie 33ölferf^eibung , bie

unzweifelhaft einmal ftattgefunben |iat, Uitet unö bajer not^wen*

big auf eine ©d^eibung ber S^^eligion, unb auf mannit^fattige

©ntwicfelungen berfelben na^ ber 2[^anni^fa(tigfeit ber fSolUv,
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uttb bte ^arpetlung tiefer manntd^falttgen (^tttn^tcfelungen tit^t

nur, fonbern anä) ber Urfac^en unb ©efe^e berfetben, tt)irb i)on

|iter an unfre Slufgabe, (5^e mx jebod; p i^r übergel^en, iji

tio4) bte 33orfrage ^u ertebtgen, wa^ für eine 33orau0fe^un3 mx
benn jenen X)OlUt^mn\iä)en @nttt)ic!e(ungen ber Dleligion ^u @runb

(egen , x>on )x>o mx fte i|iren ^u^gang nehmen laffen tvoKen ober

muffen ?

Die neuern @9jleme ber '•p^ilofop^ie ber ©efc^ic^te fietten

über bie (I-nttt)icfelung ber 5Q?enf(^f>eit t)erf4)iebene ^rinct^ien auf,

voM)c benn aucf) auf bie ^nttt?icfelung ber ^olferetigionen U^

^ogen werben; um bie ^rincipien be^ Dualiemu^ unb "^Jant^iei^mu^

nur im ^^orbeigel^en p berüfiren, i(l ee t)orne|>mlid^ ber ^aiic^

nali^muö unb 5D?ateriaIi^mu^, ml^c ftc| ^ier geltenb ^u matten

gefudjt ^aben, 3ener fe^t bie 33ernunft ober bie geiftige 5^atur

be^ '^tr\\d)en mä)t nur aU Trägerin atter, befonber^ ber reli-

giöfen ^eime, njet^e in ber @ef(^ic|te ber Tlm\^^nt unb 33ölfer

gur dnimdtlnnc^ fommen ; fonbern aud; i|)re immanente ^raft

unb X^iig^Uit aU bie einzige ^Jotenj, burc^ beren SBirffamfeit

atte (5nttt)icfetung eingeleitet unb fortgeführt mxt> ; ber Tlatnia-

liemuö bagegen betrachtet ben 5Q?enfd;en unb fo and} jebeö fSolf

urfprüngtic^ aU eine tabula rasa, hie i)on ben ^inbrüden ber

febeömat mngebenben ^lugenn^elt bef^rieben ttJirb, er mac^t alle

^ntttjidelung abl^ängig x>on p|>^ftfc^en ^ebingungen, atfo bie

@ef4)id^te unb ©epaltung ber 33ölfer ^on i^rer geograp^ifc^en

55ofttion, i)on i^rem §8er|>ältnig ^um Stequator, öon §tmmel,

!Ouft unb SBaffer , ben 5la{irungömitteln u. f, w, 2)a biefe ^^eorie

boc^ 3u fe^r gegen bie SSürbe, ©etbftftänbigfeit unb ^etbfttfiä^

tigfeit be^ menfc^Iid^en ©eifte^ t^erftogt, fo ^aben anbere baö

rationaliftifclie ^rincip mit bem materialiftifc^en ^u tjerbinben ge-

fud^t, wie neuli^i @tu^r'3r ^^ff^" @eban!en über ben Anfang

unb ^u^gangöpunft aKer ^ntwidelung unb Sdbung im SSefent-

iid)tn ftc^ barin concentriren : ber menfd)tic^e @etft trägt in ber

gütte feinet 9?ei^t|iumö unb feiner felbftfc^öpferifc^en ^raft ben

1") ©ic 3fJctigtonöft;fJeme ber ^eibttifc^en SSöIfer bcö Oriente. 1. Z^^il

«Berlin 1836,
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Einfang ju Slttem, aber ju fetner @ntn)trfe(ung bebarf er »or

5lHem einer $eimat Ceineö anbern Sog ^ol oroi? o-to)); ^ai er

btefe ©runbbebtngung gefunben, fo entwtcfett ftd) au^ feinem

©eijie in ©elbfttfiätigfeit eine iireigentpmli^e 53irbun90form

,

bie ^unäd;ft feinen ^eimatli^en 33er^ärtniffen entfpric^t, aber »er-

möge ber 53erü|)rung bur^) bie gefc^ic^tli^e ^enjegung be^ Tlen^

fcj)engef(^re(^tö ft^ reicher tntmädt S^aö) biefen ©runbfd^en

betrachtet unb erffärt er fofort bie ü)erfc|)iebenen Jeibnifcf)en die-

ligion^formen aU ebenfoi)ieIe 55robufte ber befonbern geograp^i^

fc^en unb nimatif4)en S^erfidltnilfe , aU "^a ftnb bie ©tettung be^

ganzen SSeltt^dl^, bie ?age be^ ^anbe^, bie 33erpItnijTe be^

gtüffigen jum geften, i)rttic^e itnb flimatifc^e 33ebingungen» —
2)iefe ©runbfä^e über bie ©runblage unb ben ^luegangepunft

ber religiöfen (^ntmicfelung Jber 33ö(fer fönnen mx ni^t anberö

a(^ einfeitig unb im 2öiberfpru(|e fott^o^I mit ber 5^atur unfere^

(3tifie^ aU mit ber ©efc^id^te felbft ^ben. @egen ben S^atio-

nali^muö ^aben mv fc^on im L ^anb @. 131—151. bargen

tjian, bag mnn auc^ bie ^eime iJon ^((em, n^aö ftc^ im menf(|^

li^en @eift entwitfelt, in i^m urfprünglic^ Hegen unb liegen

müflfen, boc^ bie mxtii6)c (^ntn^idelung berfelben n?eber bur^

tfin unb feine ^raft attein, no^) burci^ bie Unterftü^ung ber beö

©eifte^ ermangeinben 5^atur beginnen, unb no^ tt)eniger auf

biefem Sßege mit (^onfequen^ unb 6i(j^er|>eit fortfc^reiten fann,

üfine auf mannic^faltige 5lbtt?ege p gerat^en ; baljer benn W
^innjirfung ^o^erer enttt^icfelnber Gräfte, bie 5(nregung burc^

:^ö^ere bem menfc^Ii^en @eifte iljerwanbte SSefen, b, |>. eine

göttliche £)ffenbarung not^it^enbig erfc^eint. (Sine Sßiberlegung

ber übenberü^rten materialiftifc^en ^nftc^t ift wofit überpffig, einer

Slnftc^t, bie ben menfc^Ii^en @eift als leer unb |io^I, ober we^

nigften^ al^ ru|>enb o^m eigene 33en;)egung anfielt, bie i^n ben

(Jinbrüden ber 9latur unbebingt untertt)irft, unb bie ^l^duomene

be^ ^ettjugtfepn^ unb ber grei^eit aU bie SSirfungen blinber

9?atur!räfte barftetten mU* SßoKten njir auf eine 2SiberIegung

biefer Slnftc^t mikv einge|ien, fo tväre e^ un^ ein ?eicf)te^ , i^re

Un:^altbarfeit auö ber :^iftorif^en 3nbuction fetbft nad^a^i^eifen.

äöie unbebeutenb ftnb a* 33, bie Unterfd^iebe in ben pi^^ftf^en unb
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{(imattfc^en 3}er|)ältniffett ijon ^Iff^nen uttb ^ab^Ionien emerfeit^,

unb 9)?ebten iiiib ^Perjten anbererfett^, it)ie gro^ bagegen Ht ^Ser-

fc^tebenfiett ber vetn empivifc^en -Jlaturreltgton be^ tt)eftltc^en 5ljien^

iDöit bem fpiritua{ifttfcj)en Dualte^mu^ be^ Soroaftnfc^en (S^ftemö ?

2)tefe materiatifttfc^e Slnjtd;t n^irb babur^ im ^efenttic^en ni^t

beffev, tt)enn man fie mit ber rattoitaliftifdjert in SSerMnbunc; ju

bringen fucfit ; benn einer feieren 35erbinbung mibcrftrebt ber dta-

tionali^muö für ft^ felbft , ba er ben ©eift unb t)ic 23ernunft aU

an^ ft4) felBft allein unb primitiv? tfiätig fe^t, unb ba^er ein

^efttmmtrt)erben berfelben burd; bie S^aturt^ättgfeit fd;Ie4)tbtn ver-

neinen muß, am ti^enigften aber tin folc^e^ fid) gefallen laffen

fann, mnn i)on ber religiofen (Jntmicfelung, t)ün ber ^nttt^idelung

bie 5^atur iiberfteigenber begriffe unb ^eftrebungen bie Stiebe i%

— Söenn baber nai^ bem ©efagten ^ur uranfdnglic^en dntmät^

lang bie ^ilfe ber Dffenbarung not^tt^enbig itjar , unb bie begin-

nenbe ?!}?enf^{>eit , no^ e^e jte ftc^ in beftimmte 355Ifer fc^ieb,

auf j[enem 2Bege fcfion ^u religiofen Lotionen in einem beftimmten

Umfange gelangt i»ar, fo w>av biefer ^rei^ religiöfer D^^otionen

t)it ©runblage aller «weiteren (^ntn)idelung , al^ hie 33ölfer ft$ p
[Reiben anfingen , er tt>av baö ©emeingut aller 6tämme vor ber

©Reibung, btefe^^ ©emetngut na^imen fte in berfelben mit fi^,

unb ben;)a|)rten e^ anfänglich aU bae 25ermäd;tni^ ifirer 33äter,

al^ i^re einzige 9?eligion, U^ fte, feber ©tamm unb /ebe^ ^olf,

mit ber (5nttt)ic!elung i|)rer anberii:)eitigen ©gent^ümlic^feiten auc^

biefer 33ermci4)tnig auf eigent|>ümli(^e SSeife ju bearbeiten an-

fingen, unb fo au^ ber allgemeinen 9?eligion bie 33olf^religionen

|>ert)orgingen» 2)ie ^rabition mit il^rem 3n^alt ift alfo auc^ ber

5lu^gang^pun!t für alle iijeitere religiofe (^ntrt^icfelung unter ben

33olfern, unb bag fie bie^ mxtliä) ixxiv, Umiü ba^ 33orfommen

jener religiofen unb gefc^i^tlid^en Urnotionen, bie mx na6) bem

33i0^erigen al^ ben ^n^ait ber gemeinfamen Ueberlieferung be^

trachten muffen, in ben @agen beinafie aller 33olfer, fo bag jene

^f^otionen in biefen Sagen jtt)ar mannic^faltig unb immer 'oolU-

tpmli^ umgebilbet erfc^einen, aber mer!it)ürbigertt)eife in i^rer

Umbilbung am toenigften gelitten ^aUn unb unfern biblifd;en

«öorftellungen noc^ am näc^ften fte^en Ui \ol^m Golfern, ml^^f
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olfme tn ben 3wftfl«t> ctner t^oKfommenett 33ern)t(berung ^erabge^^

funfen ^u fei;n , bocf) in i|>rer (^ntn^icfelimg hinter ben fu(tiii)irteren

jurüdgeMteben ftnb»

§. 12.

2)ic gotgen bcr S^ölfcrf^eibung für bic (gntwitfclung ber

trabitionellen StcHgion.

^etra^ten tt)ir bie ©cfieibung ber 33ö(fer, i^re Stbfonberuttg

i)on ctnanber, unb bte 5lbfc^Iiegung eiltet jeben in ftc^ felbft mit

9?ürfjtc|)t auf bie golgen, tt)eld)e biefe (Jreignip für bie fernere

(^nttt)ic!elung ber bisherigen gemeinfamen ©runblage, bie nun

eigentli^) ^Trabttion mxt>, '^aUn mußten, fo i\t eö ni^t f(^rt)er

ein^ufe^^en, bag a^ar Ue ^ütoinnerung an ben t)erlaffenen 3«'

ftanb mit feinen ©efü^Ien unb ©trebungen noä) eine seitlang fort-

bauern, unb fo auc^ '^k religiöfen ^rabitionen ftc^ in i^rer ^n^

tegrität unb ©(eic^förmigfeit eine ^eitlang erhalten fonnten ; bag

aber bennoc^ -balb ein 3eitpun!t eintreten mugte, n)o jiene ^ra-

bitionen einer beftimmten gixirung noc^ entbe^renb, ^um X^dl

i)ergejfen, jum X^dl mi^^erftanben, ent)Mt unb in einem t)er-

fe^rten 6inn umgebilbet tt)urben*

Diefem ©^icffale mugten t}k religiöfen ^rabitionen, jt^) felbft

öberlaffen tt)ie gefegt tvirb, unterliegen f4)on burcf) ftc^ felbft mit

9?ütfft4)t auf ben ©ang aKer Ueb erlieferung* 2)ie S^i ift ein

gliegenbe^, in i^rem ©trome reigt jte ^inige^ mit ft(^ fort, ^In-

bere^ fetjt fi'e ah unb lägt e^ ^urüc! , n;)ieber ^nbere^ geftaltet jie

um; fo ift anä) ber @eift be^ 5!}?enfcf;en, ber ©piegel ber S^it

ober Ue Stit felbft in i^rer fonfreten (5rf4)einung , er fc^reitet

fort in feiner 33en)egung, »ergigt ober gibt auf, tt)aö er früher

gebac^t ober feftge^ialten ^at, 5lnbere^ fuc^t er fid; ju betva^ren

unb auf mancherlei Sßeife neu ju geftatten ; nur wa^ auger fei-

nem ©ebanfen in SBer! ober bleibenbem 3eic^en einen objeftiöen

33eftanb gen)onnen ^at, ge|)t nic^t tjerloren, unb bient if)m aU

unüergdng(i(^e^ ^eft|t|ium ju ftet^ neuem ©ebrauc^ unb tveiterer

^rjtnbung. 5lber gerabe biefe 5D?itteI, tvelc^e eine Uertieferung

p^er fteden, fehlten t:)cn religiöfen ^rabitionen in jener S^t, x>on

tvel^er Ue 3lebe ift* S^^atenreid^ in religiöfer tt)ie in anbern
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S5ejtc5utigett fottnte fte bei ber uvf^rüitgti^en din^aä^Uit unb

refpe!tit)en Unmittelbarfeit ber S3ölfer noc^ ni^t fet;n, eben fo

einfach unb bütftig ivav bie @pmbütif, bie Ueberlieferung^mittel

cjebilbeter 3eiten fe|)Iten o|)ne^in, unb fo tvaven bie überfomme-

neu 3::rabittonen ein^t(^ bem ©ebäc^tnig unb bem guten ^iUtn

im g^amilienfreife anioertrauet, ©runbeö ö^""Ö 3^^ S^erluft unb

(Jntrtetrung.

dmn no(| grögern (Jinflup auf bie ^^evdnberung ber urfprüng-

li^en religiöfen Ueberlieferungen , mt auf Uc ganje ©eftaltung

ber D^eligion mußte bie fortfc^reitenbe (^ntmidelung ber (Jicjen^

tpmU^feit jebe^ S3ütfe^, ober ber befonbern ^olUi^m-

Ud)hit geiijinnen, 3ebe^ ^olf in feiner innern unb äugern ^b^

gef^Ioffen^eit ift eine 3nbit)tbuatität , mld)C fi^ um fo öielfeitiger

unb fd)ärfer au^^räßt aU bie perfön(i(^e, mit jte mk fot^er

perfonIi(|en Snbioibualitdten in fid^ ijereinigt, unb ijire ©gen^^

tfiümlic^feiten in einer |>o^ern ^in|ieit au5^gegli(^en '^at* 2)iefe

(5in|>eit, ba^ eigentlid) 3SoIf^t^ümIi^e in jiebem ^olfe, tt)irb 9?eget

unb ^i;pu^ für aUe (5ntn)i(!etag in atten S^^ic^tungen , i^m fügt

ftc^ ba^ allgemein 3}fenfc^(i^e , i|im fügt fi^ aucb bie D^eligion,

barum ^at auc^ in ber @efc§i(|te, folang t>ic (5ntrt)idetung ber

Tlcn\d)^tit in ber gorm ber Söolf^tpmli^feit *j3Ian unb SSiöe

ber SSorfe^ung «)ar, ]iebe^ fBolf feine eigene D^^eligion gleich aUcn

übrigen 33oIf^inftitutionen* ©iefer allgemeinen St:enben5 jur X)OlU^

tpmtidjen 3nbiinbualiftrung mußten ft^ bemna^ auc^ bie ur-

fprüng(i(|)en ^rabitionen fügen, fte tt)urben untt)i((fü^rli(^ unb

unbemerft ben t)olf0tpmli^ ftc^ entttjicreinben Gegriffen, '^d^

gungen unb ^ebürfniffen angepaßt, er:^ielten in berfelben Söeifc

örtliche unb ^eitlic^e ^e^ief^ungen , unb ttjurben ebenbarum i^re^

urfprüttg(i4)en (E^arafterö , i^rer 9tein|ieit unb Söa^r^eit entfleibet,

mit ^ürfftd)t auf bie ^erf^ieben^^eit ber 33ö(fer aber erfc|)ienen

fie eben fo yerfc^iebenartig unb JDieÜfarbig n)ie bie ^Mfer felbft;

beifpiel^njeife erinnern mx nur an bie i:)oIf^t|)üm(i4)en Umbil^

bungen ber @agen »on ber gtut:^ unb 9Zoa^*

^ber aud) abgefe^en t)on ber Unftc^er|ieit bloö münbli^er

UeberUeferungen unb xion ber 9^ot^ wjenbigfeit i|irer 5!)olf^t|>üm^

lid)m UmbiJbung, fanb bie überlieferte 9^e(igion no^ ein bebeu-
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tenbereö ^ittberntg t^rer unge'pemmt unb tautev fortfc^reitenbeit

(intmäclnwQ an ben natürUc^en ©c^ranten unb @e^

fe^en be^ mcn^ö)Uä)en 33erftanbeö» Sßie ^o^ nämlic^

au^ ber S^attonaliömu^ bie unenbltc^e (JntttJicfelungöfä^ißfdt, bie

güKe unb ben dtci^t^nm, unb bie fetbftfc^öpferif^e ^raft ber

menf4)It4)en Vernunft ergeben mag, fo liegt eö bod; gerabe in

ber Unenbtic()feit ber ^ntnjtdelung , unb ift burc!) bie täglid^e (5u:^

fa:^rung bezeugt, bag bev f^öpferif^en Uva^t ber inbiöibuel^

(en Jßernunft, b. |>» bev 33ernunft in bem 3nbit)ibuum jtem(i(^)

enge @(|ranfen gefegt ftnb, ha^ biefe inbiijibuette 33ernunft ftct)

an^ ftc^ felbji unb o^ne frembe 33ei^i(fe ju entn;)itfeln nic^t ein-

mal anfangen, unb bie begonnene ^ntwicfelung au^ ftd; fetbft

nic^t anber^ fortfe|en fann, e^ fei; benn, bag i^v 'oon ©tufe ^u

@tufe immer txjieber frember Seiftanb ^u ^^eil n^erbe; unb n)ie

mit ber (^ntmidelung ber 3nbiyibuen fo ift ee au^ mit ber (5nt-

tt)tc!elung einzelner 33ö(fer, ml^e nur 3nbii)ibua(ttäten im ©rogen

finb, barum bezeugt e^ auc^ t)k @efd)i^te, ha^ biejenigen, bie

ftd; am f4)cirfften in ft^ felbft abf^Ioffen, ober bur^ i^re Söo^n^-

fi'^e unb f^ttjer ju übertvinbenbe S3arrieren abgefd^Ioffen ttjaren,

in ber @ntn;)idelung am tt)etteften jurüdblieben , fo mt umgefe^rt

nur burc^ ben 33er!e^r bie (Jnttvidelung t)orn)ärt^ gebra^Jt tt^ox^

ben ift. SBenben tt)ir bieg auf bie ^nttt:)icfe(ung ber religiöfen

^rabitionen unmittelbar na^ ber ^ölferfc^eibung an, fo ergibt

ftd) , bag hk -S^ölfer mit ber (gnttt)ideümg berfelben früher ober

fpäter an eine ©rdn^e fommen mugten , an n^et^er angelangt ftc

frember ^ei|)ilfe beburften, ober ein @tißftanb unb mit biefem

ein Üiüdf4)ritt eintreten mugte. 5!}?e^r noc|) al^ an «Stidftanb in

ijrer (5nttt)idelung bro^te ben rettgiofen Sj:rabitionen t)on <Btitc

beö @ange^, ml^cn bie (Jntwidelung beö menfc|lic^en ^erftan^

be^ feiner Statur gemdg im ^((gemeinen nejimen mugte* 3)ie

natürliche (Jntwidelung be^ ganzen 3J?enf<^en wie bie ganzer

35ölfer ge|it ane 'oon ber @innlic^!eit , fteigt X)on biefer auf ^ur

SSerftdnbigfeit, unb erreicht erft fpdter bie (Stufe ber l^ö^ern get-

ftigen 33ilbung ; biefem natürlichen @ange gemdg mugten auc^

bie ererbten religiöfen D'Zotionen in ben ^rei^ ftnnlic^er Slnfd^au-

ungö' unb ^uffaffung^njeife ifierabge^ogen , i^iebur^ bie D^ein^eit
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uitb Sßa^rl^eit ber rettgiöfen ^rfenntnig itot^n^enbtg getrübt , itttb

gu ben mannic^falttgften 35erirrungeu einer falfd;en 9?e(tgion bte

Ä'etme gelegt «werben* 2Btr mxUn hk^ in ber (SntwtMung ber

|>eibntf(^en Dteligion^formen auf ba^ beutlt4)fte tt:)a|>rne^men*

Riebet tft auf ba^ ftttli^e 3}?oment in ber (^ntmcfelung

ber 9f?ettgton noc^ feine ^ürfjTc|t genommen, unb bo(| ift biefeö

\)om größten unb manni^falttgften (Einfluß ; mc bte toa^xt D?e^

Itgton burc^ fi'cl fetbfl bte ©ejtnnung |ietltgt unb bte ©ttten »er*

ebelt , unb umgefe^rt bie reine fittli^c ©eftnnung audj) ba^ tt)a|ire

unb reine rrligiöfe SDenfen an i^x ^ai, fo erzeugt bte @ünbe

unb Unfttt(icf)!eit fon?o^l ^u iprer eigenen ^efc^cnigung aU ^ur

^efc^tt)i^tigung i^rer ge^ieimen ^ngft unb gur4)t tiit grögten

religiofen 3rrt^ümer* 9lun ift aber unf(|)U)er einpfe^en, t)a^ bie

Golfer in i^rer (^ntwirfelung ftd; fefbft überlajfen , auger ber bem

Wlcn^^m i>on 9^atur beiwo^nenben Hinneigung ^um 53öfen, in

bem obenbemerften @ange ber (5ntti)ic!e(ung , ber jte lange S^it

auf ben @tufen ber ftnnli^en unb ber gemetnt)erftanbigen 53tibung

feft^ielt, tt)ie in ber Sluebtibung i^xa nationalen (5igent|>ümlid)*

feit, bie i)ielfa elften 3}erfu(|)ungen unb S^eranlaffungen '^ux mora-

lif4)en Korruption ftnben mugten, tt^el^e benn auf t>i^ befagte

2Beife auf i^re religiöfe 53egriffe unb 3nftitute ^urücfttHrfte* 2)ie

@ef4)ic^te be^ <?)eibent^umö lefirt un^ aud) in ber X^at, ha^

gerabe feine grobften 3rrtpmer unb feine fd)änbli^ften ^Xu^f^tt^ei*

fungen in ber Religion unb bem (*u(t rtjeit tveniger an^ ber

UnnjifTen^eit aU auö ber ?aftev|)aftig!eit entfprangen, unb baö

Kt)ripent^um trug Ui feiner (Sntfte|iung fein ^ebenfen, i^m biefe^

yor^u|iaIten C3?öm. 1, 18—310^

©ef)en mx nun auc^, wae mx aU @egettgert)i^t gegen fo

i)ie(e unb ftarfe Tlomtntc, bie ^um S3erfinfen in bie falf^e dle^

ligion a^gen, in bie Söagfc^ale legen fonnen* llöenn auc^ bte

33ermifc^ung ber grommen mit ben ©ottlofen in ber 95eriobe

»or ber 33ölferfc^eibung nid)t bie ^efferung ber (entern, fonbern

bie 33erf(^Ie(^terung ber erftern jur gofge ^aiiCf fo liegen bo(^

in bem ^eifammenfei)n unb bem ^erfe|>re ber Tlcn^ö^en unb ^öU

fer tvefentli^e Hilfsmittel für bie geiftige unb ftttlt^e ^ntmäe^

lung, bie bei einem im ©an^en noc3^ ni^t ijerborbenen 3uftattbe,
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(unb fo müffert mx m^ bo^ bie 33otfer in i^rer ©Reibung

benfen), i|)re Sßtrfimg ni^t i^evfe^Ien fonneiu 2)ie 9)?53lid)feit

einer kif^ttn imb imutiterbvoclenen 2i)?ittl;ei(iiti3 txki^Uvt ben

5lu^taufd) ber 3been, bte 53ertc§ttc;un9 V)on 3rri{)ümern, ben

Sortfc^ritt in ber @r!enntnig be^ 2Ba|)ren unb @uten; ber 33er^

fe^r unb t)k gegenfetttge ^erü^rung unterhält ben äßetteifer,

btefen mäd^tigen ^ebel ber eigenen X^ätigfeit unb ^nftrengung,

unb übt bamtt einen beftänbig neuen dlcq auf ben menfct)(id;en

@etft au^ ; enbtic^ ift eö eben t)ic ©emeinf^aft ober «jenigftenö

bte neben ber S::rennung noc^ fortbauernbe ^erü|irung , U)elc^c

ber tnbtt)ibueaen ^nttvidelung unbef^iabet noc^ eine gen^iffe ®kid)^

förmtgfeit unter^lt, unb ba^ 3erf[iegen ber @ubj[e!tit)itcit unb

3nbi^ibuaritdt in ben lieterogenften ^itbungen unb ^erbilbungen

X)er{>inbert 5lber aWe biefe 9}^ümente, bie ber ftetigen gortbi(:=

bung ber retigiöfen Xrabitionen au gut fommen fonnten
,
gingen

burc^ bie ^ölferf4)eibung inerteren, unb ftetTten ftc^ erft «lieber

ein, nac^bem bie religiöfe (5ntn;)tcfelung auf t)k loerfc^iebenften

^bmege geratfien tt)ax ; benn W ©c^eibung ber iöölfer mugtc

gerabe am anfange am f^ärfften ^ertjortreten, t^dU wegen ber

\)ielfättigen SBanberungen, hi^ bleibenbe unb paffenbe ©il^e ge^

funben tt)aren, t^eil^ n^egen ber großen (Entfernungen 'bti noc^

geringer ^olf^^a^I, tfieil^ ciMi^ n^egen 5lbgang^ ^on mt^ic^^

ungen ^u auettJcirtigen SSerbinbungen Ui noc^ bef^rdnfteu ^e=

büvfniffen* — X)a auf biefe äßeife bie fernere (S:nttt)ide(ung ber

religiöfen ©runblagen ben oben aueeinanber gefegten @efa|iren

blo^geftem hlkh, fo ^ik nur eine fortgefe^te Dffenb arung

benfelben i)orbeugen fönnen ; aber gerabe biefe Offenbarung fonntc

ic^t ni^t me^r aUen Golfern eignen, fte mußte partifula^-

riflifd^ toerbem

§. 13.

Sarum bie Offenbarung paxtitnlatifiiiö) werben mn^tt'^

©Ott ttJoKte bie inbi^ibueKe ^ntmidelung unb 5lu^bilbung ber

5öölfer. 2)iefe ^eftimmung ber ^Jlm\^^cii fefi^altenb, fonnte

©Ott na^ ber 3}ö(!erfc&eibung ft^ ni^t mejir in j[ener attgemeinen

Seife offenbaren, tt>k in ber S^it ber Ungefc^ieben^eit; bie Dffen^
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Kuung ^tie fegt ni^t nte^r jtd^ auf bte aKgemeiiien unb |>öc^jien

3beert ber D'Jeltßton ober bte elften unb attgemetnften (^nttt)t(fe^

lungen be^ ftttlic|)en @efüp(^ kfdjvdnfen bürfen, jte ^dtte bie

t>o(f0t^ümtt(|e (5nttt)trfelung unterftügen unb beförbevn, fte ^tt^

ba^ev bei jebem einzelnen 33oIfe eine kfonbere, btefem angemef^

fene J^i^^ anne|imen, unb ftc^ über bie befonbern Sebürfniffe,

3nterejTett unb 33er|)ältniffe etne^ jeben auf bie entfpre(|enbe SSeife

erftrerfen muffen; mit einem Sorte , @ott mugte, mnn er fortan

ficf) atten 33ölfern offenbaren woUic^ ft^) einem jeben berfelben

auf eine anbere 5lrt/ unb einem jeben auf jene eigent^ümlidje 5lrt

offenbaren, tt)ie mx fe|ien, bag er ftc^ bem einzigen, tve^em er

ft(| 3u offenbaren fortfuhr, n^irfli^ geoffenbart ^at Slber waö

Ui biefem einen, eben mit e^ baö einzige war, gefc^efien fonnte,

ba^ tt>ax hei atten nid;t möglich*

3ut)örberft bie religiöfe ©runble^re t)on ber (^in^eit @ot*

teö, — fte ^ttc anfiait befeftigt ju tt^erben, auf biefe SSeife

unn:)iberbrin3lic^ jerftört tt^erben muffen, unb bie Offenbarung

felbft toäxc e^ geix)efen, mld)C biefe 3bee ^erftört |iätte, :^enn

©Ott, um feine @eIbftoffenbarung jiebem einzelnen 33oIfe anju*

paffen, :^ätte (tc^ einem j[eben aU fein befonberer ©ott, in ben

nationalen formen unb nai^ ben nationalen 33ebürfniffen be^:^

felben offenbaren muffen; baburc^ tvürben für ben ©tauben ber

Wltn^^m ebenfot)ieIe ©ötter entftanben fe^n aU 23oI!er entftan^

ben, unb biefer "^^ot^t^ei^mu^ würbe ftc|) auf göttliche £)ffenba=^

rungen geftügt Jaben, unb t^ermöge i^rer luftoritdt unauflöslich

gewefen fe^n, dd f4)abete ber ?e^re unb bem ©tauben an ben

(5inen ©Ott nic^t, wenn er ft^ Einern SSoIfe, wie 3. 53* bem

j[übif4)en, aU fein ^flationatgott offenbarte, Ceigentlic^ aber ho^

nur aU ben ©ott feiner Später, welcher ^uglei^ ber ©Ott t)om

5lnfange, ber 2öeltf(|)öpfer war), wenn nur biefer in feiner Dffen^

barung national geworbene ©ott ber dint unb wa|ire ©ott war,

unb biefe feine nationale S3e^te^ung ^u ^nbe fü^renb , ft^ aU ben

gleichen ©ott alter 9}?enf^en unb ^ölkx offwbarte. ^benfo wenig

fc^abete es ber 2ßa|ir|ieit unb bem 5lnfe|ien ber Offenbarung, wenn

alte Sßölfer auger jenem (Sinen ftc| in i|>rer ^(inb^eit eigene,

falf^e ©Otter fc^ufen; benn eS fonnte Cunb mugte) eine S^ü
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fommen, tt>o jte bte SSenvruttgen i^xc^ 5}erflanbe^ unb .5)eqcnö

evfennenb ju bem (Vitien itnb tt)a|iren ®ott ^urücffeierten, erleuchtet

buv^ eben j[ene Offenbarung, tn tt)el^er er m6)t me^r al^ ©Ott

eine^ 33oIfe^ , fonbern al^ 33ater unb ^rlofer atter 9)?enfc^en ftc^

offenbaren n)ottte/ :Dtefe neue a%emeine Offenbarung tt)ürbe

burc§ eine tjorau^gegangene taufenbfältige nationale Offenbarung

unmögli^ gemaci^t, unb ipre @Iaubtt)ürbtgfett gänsltc^ untergraben

tt)orben fei;m — Unb :^ier treffen n)ir auf ba^ i)X)titc Content

unfere^ ^au))tfa|e^» 3n ber Offenbarung, mx mögen fie

aU ^anblung @otte^ für ftc|) , ober in ^e^iejiung auf i^ren 3wec!

a(^ ^r^iefiung be^ SD?enf4)engefcj)Iec^t^ erfaffen, mug 2ßa|ir|>eit

unb (^in^eit, Uebereinftimmung unb 3ufammenpang fe^n, benn

hierauf ftü^t ftc^ i|ir po|ttit)eö 5lnfe|ien unb i^re innere ©laub^

ioürbigfeit 5[)or ber menfc^Iic^en S3ernunft, unb i^re SÖSirfung auf

baö menfc|)Ii(^e @emüt|>; mc ^ätk jte beibe^ erreichen unb be^

:^au!pten fönnen, mnn ffe in lauter nationale formen s^rfatten

iocire, menn fte ben tJerfc^iebenen Silbungöftufen , ^igent|iümli4>*

feiten unb S3ebürfniffen ber t)erfc|iebenften fSölkx ffd^ ^ätu an==

becfuemen muffen? ^ätic ffe ni6)t ^kx ttwa^ anbere^ unb bort

ci)x>a^ anbere^ aU ^a^x^cit (e^ren, |)ier etttJaö anbere^ unb

bort ttwa^ anbere^ aU @efe§ i;)orfc^reibett , unb wa^ fte einem

S3oIfe gemattete, bem anbern t)erbieten muffen, wie mx benn in

ber @efd;ic^te ber 33oIfer mxUi^ ffnben , baf nid;t nur i:^re ^e^

griffe über SSapr^^eit unb 3rrt|ium, fonbern au4) i^xc @itten

unb ftttlic^en ©runbfä^e einanber |iäuffg ttjiberfprad^en , unb wa^

bem einen für erlaubt, anftdnbig unb fc|)ön galt, x)on bem anbern

für unerlaubt, unanftänbig unb abfc^eulid; erffärt würbe; Söer-

f(^ieben|ieiten unb SBiberfprü^e in fe^r bebeutenben 2)ingen, Joon

welken ff^ geigen lägt , bag fte eben au^ ber ^erf4)ieben|ieit ber

S3olfer felbft, aii^ i^ren inbi^ibueKen geiftigen, ij^^pftfc^en unb

f(imatifc|)en ^erjdltniffen, unb in golge biefer auö ber jieben

eigent:^ümtic|)en ^ntwiMung ]^er5?orgingen ? Unb auf welchem

SSege unb bur^ wel^e Tliüti wäre e^ mögli^ gewefen, biefe

5öerf^ieben|>eiten unb SSiberfprüc^e in ben religiöfen 2)oftrinett

unb fftttid;en Maximen jemals an^^n^Uiö^tn^ ^i^t bur^

bie 33ötfer felbft unb i^re fortfc^reitenbe nationale 5lu0bi(bung,

2)teJ)'§ 2fpoIo(jetif II. 2. 2Cnp. 4
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benn gerate btefe ^atU fa jene 3[^erf4)teben^eiten unb 2Stbevfprüc|e

erzeugt; aber ebenfott)enig burc^ eine neue Offenbarung, benn

mc fonnte fie aufgeben , unb für 3rrt^um unb Z^ov^cit erflären,

tt>a^ fie felbji früher aufgepettt unb bur^ t^r ^Infe^en gezeitigt

'^atU, mt fonnte fte fetbft ftc^ fo tt^iberfprec^en, unb nod^ ©tau-

ben forbern ? Sa hingegen , mnn @ott 3rrt^um unb @ünbe

au^ ber felbjietgenen (5ntn?t(!elung ber S3o(fer ^ert>orge^ert tteg,

er mit feiner £)ffenbarung ioermtttetnb unb erlöfenb einfc^reiten,

unb bie Tlcn\ö)^cit tpre eigene 33erirrung im ^iä)te fiö^erer 3Ba|)r^

|ieit Iei(^ter einfe^en unb aufgeben fonnte,

2)arum alfo, weil @ott ni^t allen 33ölfern, einem (eben naä)

feiner eigentpmli(|en SBeife ft^ offenbaren fonnte, überlieg er

bie übrigen i^rer eigenen (5nn)icfelung , lieg fte, me ber ^poftel

ft(^i auöbrücft, i|)re eigenen Sßege it^anbeln, unb tt)ä^lte eineö

au^, um bie @ntit)tcfelung ber tt^a^ren 9teligion auf ber @runb^

läge ber urfprünglic^en burc|) fortlaufenbe neue Offenbarungen

i>ci bemfelben ju beforbern* :Diefem 33olfe, JtJeil e^ ein befon-

bereö tt^ar fc^on bure^ ben (Stamm, auö ttjelc^em e^ ertvud;^,

unb me^r noc^ ein befonbere^ ttjerben follte burc^ bie gü^rungen

@otte^, offenbarte er ftc!^ nun auf eine eigentfiümlic^e unb :partt^

fulare SÖSeife, fo j'ebod;, baf baö ^]3artifular - i?olf^tJümli^e biefer

Offenbarungen fott)o^l ber @r|ialtung unb g^ortpffanjung ber ur^

f^rünglic^en unb allgemeinen 5^otionett ^um 33e^ifel, aU ber

(^ntwirfelung neuer unb umfaffenberer al^ ^eim unb ^Mc bienen

mugte» tiefem bo^pelten S'^^äc galt bie ^lu^wa^l j[ene^ 35olfe^,

nid^t feinem eigenen SSert^ ober 33erbienfte; aU ba^^er jener

3tt)e(f erreicht tt)ar, tt>ax auc^ feine Seftimmung unb fein fc^ein^

barer SSor^ug p (Jnbe; bie Ui bemfelben lange S^it hinterlegten

unb mitcx enttt;)icfelten Offenbarungen Ratten einer neuen ben

SSeg geba|>nt, ttjelc^e beftimmt war, auf ben 3?uinen ber alten

SSelt eine neue p fc^affen , unb nac^ bem ^tx\aUc ber alten 23ölfer

unb i[)olf^t|iümlid)en 33ilbungen eine neue 5!}?enfc^^eit ^u er^ie^en*

(So ging ber @egen, welcifier auf jenem 2Jolfe folange geru|>et,

auf bie ganje Ttcn^^^eit über, unb bie Offenbarung errei4)te

bur(!{) bie anf(|)einenbe ^^efc^ränfung i^irer Wttä auf ba^ fleinjie

aller S3ölfer ben allgemeinften unb umfaffenbften aller 3wede*
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©ic 3tt>ci cntgcgcngefc^ten SBcgc bcr religiöfcn

Sntwidelung.

SSir ftnb nun auf t)cm 5Junfte angelangt , ivo bte religtöfe

@ntn)t(!clung ^mi entgegengefe^te SBege einfc|)(ägt Die 33ö(fer,

i)on etnanber gefc^teben , unb t^ren eigenen Sßegen ü^erlajfen , ent^

tt)irfetn jTc^ au^ jtc| fet^ft, o^ne anbere ^ei^ilfe @otte^, aU bie in

ber urfpvünglic^en Ojfenbarung unb in ben ^rabitionen ber Uv5[>citev

lag ; bie @efc|)id^te ber religiöfen ^ntn^icfelung ber 9}?enfcf)^eit auf

biefer (Bciic ift ba|>er bie @ef(i^id)te if>rer (5ntwi^e(ung auger-

l^alb ber Dffenbarung, inbem biefe ftc^ mit ber noa:^itifc]^en

9?eIigton f^iliegt» Sluf ber anbern <Beitc feigen n)ir baö aue^ernjä^fte

fQolf x>on feinem ©tammtJater Mxa^am an fi'c^ nic^t nur einer U^
fonbern oft tvunberbaren pro^oibenttetten gü^rung erfreuen, fonbern

auci^ bie Dffen^arungen @otte^, d^nli^ benen in ben ^agen ber

33or^eit, ftc^ in ^fiaten, ißeleprungen, ^er^ieigungen unb S3or^

ft^riften uneber^^oten, tpeldje in gleicher SSeife bie religiöfe tt)ie bie

nationale (Sntttjicfetog biefeö S3olfe^ p i^rem nad^ften, aber no(i^

i)ie( au^gebe^intere SBirfungen ju i^rem entferntem 3tt)ecfe fiaben,

2)ie @efc^ic|te biefe^ 33oIfe^ ifi ba^er bie @efc|ic^te ber religiöfen

(5nttt)i(!e(ung ber 5Q2enf^^eit unter ber fortbaurenbcnSei-
tung ber Offenbarung»

^uf jener erften (BdU erblitfen tt^ir t>nx @d^aupla§ ber in

'oolUi^ümli^cn ©ejialten au^ ft^ ftrebenben, mit fic^ felbft unb ben

^inberniffen i^rer ^ntn^irfelung ringenben menfc^Iic^en 9^atur ; bie

^nftrengungen ber S3ernunft, aber aucj^ t^re Umnebetung bur$

©innlic^feit unb ©innenfc^ein, ijre 9?ieber^altung burc^ Regier-

lic^feit unb @innen(uft, ipre taufenbfad;en ^erirrungen nic^t nur

in S:^or|»eit, fonbern U^ in Söa^njtnn unb ^aferei; bie SSiUen^^

frei^eit in i^rer ungebunbenen (^ntttJtcfelung , aber mit immer me^r

\)or^errf^enber ^ic^tung auf ba^ ^öfe, unb l^ieraue ein Ueber^

^anbne^men ber @iinbe, unb ^ule^t bie 5[)oKenbete ^ned^tfd^aft bcr

3)ienf^|ieit unter bem 3o^e ber ^eibenfd^aften unb bem (^(enbe ber

attgemeinen @itnb^aftigfeit» 2)ieg fonnte nic^t ber unmittelbare

mUc ©otte^ fepn, aX^ er bie ^öölfer feiner 3ud^t entlieg unb t^re

eigenen SSege tvanbetn (ieg ; aber abgefe^en »on ber Unmögliti^feit,

4*
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fi^ einem jeben auf etgent^fümlitj^e SSeife ^u offenbaren, gesternte

eö ft(| fc^on für ftd; felbft, ber 33ernunft unt» gvetfieit 9?aum unb

Sdt ^u ifirer eigenen t>urd^ feine göttliche (^r^iepunö Qclcikicn (inU

faltung a« gemä^ren, felbft auf bte ©efa^r ^n, ba^ jene ftd; in

taufent) ärrgänge »erlaufen, unb btefe in i^x eigene^ 33erbevben

rennen njürbe» konnten fte bod^ ber reftenben unb bte größte

Unorbnung tt)ieber in Drbnung fe|irenben ^anb @otte^ ni6)t cnt-

laufen, mugten ftc^ bo^ neben bem 3rrt^um auc^ bte 3Ö3a|)r|iett

unb neben ben böfen fünften auc^ gute entfalten, t^ti6)c aU

(^remente in eine neue Drbnung ber Dinge eingel^en fonnten ; unb

mnn nac^ bem Ablauf ber ber 33ernunft imb Jreijieit gegönnten

''}3eriobe ba^ S^efuttat ftc|) :^erauöfte((te , bag ^[^ernunft unb grei|ieit

unb 33Mfer, fic^ fetbji überlaffen, enblo^ irren, mufte ba nic^t

baö ©efü^I ber ^ilfebebürftigfett, bte Ueber^eugung »on ber 9^ot^^

tt)enbigfett einer |>ö5>ern übermenfd;tic^en ^ilfe rege txjerben ; mußte

tia ni^t bie 3)?enf4)^ett, nac^bem fie taufenbe x>on erbic^teten ©Ot-

tern i^ergeben^ angerufen
,

jtc^ enblid; nac| bem it^a^ren @ott um-

fe|ien, unb mt er erfc^ien, ftd; i|im ^utvenben; mußten ba nic^t

bie ^ötfer, na(|)bem fie i^re felbftgefc^affenen <Btaakn ber ^ei^e

tiati^ in ^li^te verfallen fefien, ftc^ nacf; bem attein baurenben,

allein beglücfenben (^ottc^fiaak fe|>nen , unb ftdj) mit i^rem 33oIf^-

t^um i^m einjut)erleiben trad^ten? Dieg ift bie ^ebeutung unb

53eftimmung be^ 335Ifern:)efen^ ober ^eibent^um^, i)on tt)e(c^em

wir bemnac^ ^u feigen |iaben itJerben — feine ©cneft^ ober bie

Urfac[)en feiner ^ntfte^ung unb ©ej^altung, — feinen ©runbc^araf-

ter, — feine befonbern formen, — feine gemeinfamen religiöfen

unb ftttlid^en ©ebrec^en, — unb enblid^ mc tro^ be^ ©egenfd^eine^

auc^ e^ ^ahc bienen müjfen, bem ^f>riftent:^um ben 233eg ^u bai^nen,

unb feine (5infü{irung in bie SBelt ^u erleichtern*

^uf bem anbern 5[Öege ber (5ntn>tcfelung ftnben mx \>a^ 58olf

©otte^, ba^ fSolt ber Offenbarung, auöerlefen, um hei i^m bie

urfprünglic^en Offenbarungen ju hinterlegen, unb neue ^u beren

tt^eiterer @nttt)ic!elung ^u empfangen* Sßenig rtJirb pier ber 53e^

ftrebfamfeit feiner eigenen 33ernunft überlaffen, ba e^ ©Ott \^on

in feinen Söätern auf ben ©lauben angenjiefen , unb nac^ langen

3tt!)ifc|enräumen an$ bem 3»ft«nbe |iarten Drucfeö unb groger
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«ßernttberun^ ^ermt^gevtfen ; barum bleibt eö ani^ faji tn atten

menfc^(t4)en fünften unb (Jrftnbungen ^intcv \)telen anbern Söotfertt

Surücf , aber burc^ feine göttlichen Untetweifungen an6) t)on bereu

religtöfen 33ertvrungen unb uoc^ mt^v t)ou bem «&erabftnfeu unb

ber 33ertt)irberun3 ber übrigen S3ötfer bertjai^rt* '^o^ n^eniger

\y>axh fetner ^xci^tit unb SBiöfü^r übeilaffen, benn @ott ftettte eö

t)om Einfang , unb lang ^UDor e^e anbere Söölfer ©efe^e er|itelten,

unter ein au^fü^rti^e^ unb ftrenge^ ®efe^, f^rteb i^m feine $anb^

lung^ttjeife in aiicn 9Tt(|)tungen X)OX, unb fc^mtt e^ i)on ber 33er^

mifc^ung unb bem 33erfe|ir mit anbern Sßolfern ah ; aber baö

@efe^ ttjar in alten 33e3ief)ungen national unb weife, erzeugte einen

@eift ber @efe^It(^feit, ber ba^ 33o(f gegen ^ebrücfungen xia^

innen unb gefe^tofe 5luef^n;)eifungen nac^ äugen fieberte, unb i^m

jene ftarre ^n^dngli^feit an bte t^äterlidpen 3nftituttonen ein)3rdgte,

bur4) ml^c e^ ftd^ ^um :Depo(ttdr ber göttlichen Offenbarungen

eignete, ©o bilbete \i^ @ott fein Söolf al^ 3^olf in 3)?ttte ber übri-

gen Golfer, aber nic^t für ftd;, noc^ für e^ felbft, fonbern für

l^ö^ere unb allgemeinere 3tt>^rfe; t)olf^t|iümlicf)e Einrichtungen

mugte au^ ba^ 33olf ©otte^ :paben , um ftd^ aU eigene^ felbftftdn^

bige^ ^olf behaupten ^u fönnen, aber alle feine Snftitutionen ^ahm
dm 3)opöelgef^alt, eine nationale für bie ©egenmart unb eine

unit)erfale für bte 3ufunft; ba|>er ift an ^lle^, tt)a^ bem S3olfe

gegeben wjirb, eine 33er|ieigung gefnüpft ijon dtwa^, tva^ e^

erttJarten foll, bie Gegenwart ge^t mit ber 3u^«nft fc^n^anger, eine

Z'^pif unb ein ^ro^fieti^mu^ ge^t hnx^ alle Offenbarungen unb

burc^ bie gan^e ©efc^i^te, worauf e^ flar ift, bag eö ni^t für

[xä), fonbern für einen ^ufünftigen 3«ftöub ber ©inge ba ift, in

ml^cn e^ ft^ felbft freitt)illtg öerfc^mel^en , ober burc^ bie Tla^t

ber 3eit untergejien mup. ^ieg ift 3^rael, nac^ feiner Sluö^

errtJd^lung ba^ ^inb , nadfi feiner (^r^ie{>ung unb ^efiimmung ber

^ne^t @otte^, nad^ feiner 33erftogung ber ^ned^t ber ^inber

©otte^; t>on ipm ^aben ttjir ^u s^igcn: tt>ic @ott i^m bie ^ma^
rung ber urfprüngli^en tt)a|iren 3?eligion anvertrauet, fte burc|>

neue Offenbarungen »ermel^rt, i;)ermittelft biefer unmittelbar anf bie

tt)a|ire unb 5[)ollfommene 9?eligion unb baö J^eil ber 9)2enf(j^5eit

tjorbereitet |iabe; na^bem aber beibe^ in d^xifm, in ber Tlitt^
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S^xatU, njtrfltd; erfc^tenen, ittib an^ bte ^evfünber ber i^oüfom-

menen Religion, bte S3oten be^ ^tiU ane biefem 33oIfe genom-

men \t>axcn, ben alten SSeiffagungen unb ber 9Zatur ber :5)inge

gemäß, t$ felbft unb feine 3nftttuttonen unb fein ^nlt ^aU auf=^

fiören müflfen ^u fep»

Pa0 ^eil>entl)um»

§* 15.

©ein Urf))rung.

:2)aö ^Öeibent^um erfd;eint im ^tc^te ber ^iM unb ber buvc^

bie £)ffenbarung geleiteten S3ei'nunft aU bte (Jntit^idelung ber

falft^en Religion» %U foIc|e ijl e^, mc aKe^ ^öfe, ni^t^ ^ri^

mittt)e^ ober ^nfangticä^e^ in ber 3}?enfc^{i eit, i)ieime^r t^ie in

©Ott bem ert)igen nur 2Ba|>r^eit unb ^etiigfeit ifi, fo ^at er aud;

fein jeittic^e^ @efd;opf , ben 9}?enfd)ett, jur SBa^r^eit unb |)eiitg^

fett gefc^affen, unb biefer ibefag au(|) in feinem anfänglichen 3"-

panbe ibeibe al^ (BaUn an^ ber .&anb ©otte^* 2)er Snl^uwi

alfo, ber SlbfaK ü)on bei* Sßa^r^eit, :^at it^ie Uc ©iinbe al^ ber

5lbfa(( x>on ber ^eiligfeit , einen fpätern Urfprung , nnh fo auc^

bie falfc^e 9?e(igion al^ ber W>\aU x>on ber tva^ren , ml^^ in

ber @r!enntnif ber SßSa^r^eit unb ^ieU be^ Zeitigen UU. ^er

Urfprung be^ ^eibent^um^ fättt ba^er mit ber ft^tbar n^erbenben

Umfe^rung ber urfprünglit^en 5latur be^ SD^enfd^en in Unnatur

aufammen, unb ivirb auc^ aU eine ^oiä)t Umfe^irung x>on bem

Slpopel ber tvai^ren Religion bef^rieben. „£)bgleid^ fie @ott

fannten, fo ehrten fte i^n bod^ nic^t aU @ott, unb banften i^m

nic^t, fonbern njurben eitel in i^ren ©ebanfen, unb i|ir unü>er'

pnbige^ ^er^ fanf in ginfternig> 3nbem fie ft$ für tt>eifc au^-

ga'ben, njurben fie Sl^oren, unb yerwanbetten bie ^errlic^feit be^

unt)crgäng(ic^en ©otte^ in Silber, gteid^ bem i^ergängli^en ^en-

fc^en, unb ben Söogetn, unb ben merfügigen unb fried^enben

S:^ieren» 2)arum |>at fte ©Ott bajin gegekn in bie ?üfte i^re^
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J^er^cnö, in uttttaturlt(|e U^n^t n. f, f.
0/' — 3nbem mx atfo

ten Uvfprung t>e^ ^eibent:^umö erttären trotten, tverben mx ben

^roceg jener Umfe^rung gtetd^fam ^ergtiebern, unb bie 5!}?omente

in baö ^t(|t fe|en müjTen, burc| bie er ^inburc^ge|it.

§. 16.

3ene ^Serirrung bev menf^Ii4)en (Entwirfelung , tt)el(|e burd^

ba^ «5?eibent{)um be^eic^tiet iji, ift feine t^ei(tt)eife, fonbern eine

burd^gängtge, fte beruht ni(i;t auf bev (Jrfc^Iaffung nur einer norma^

len Z^tic^kit ober ber abnormen dii^inng, nur eine^ menf(^Iic|)en

33ermogen^, fonbern in ber t)erfe^rten O^i^tung aller; barum

ftefft fte ft(^ al^ eine Umfe{>rung aller urfprüngti(|en unb nalür*

ii^m ^^eri^ältniffe bar* Unfere Slufgabe ijl nun bieg ^u geigen,

inbem mx ben @ang ber (5ntw;)ic!etung unter bem t)or|)errfd^enben

(Hinflug ber ©ünbe, aU ber primititjen 33erfe|>rung t)erfolgen,

unb bie Störungen in ben natürli^en 33er|iärtniffen unb gun^

tionen ber geifttgen unb feetifc^en Gräfte na^it)eifen, tt)orau^ ftc^

bie ^ntfte^ung unb ber gortfcf)ritt be^ >5)eibent|ium^ erfldren lä^t

gangen njir auf ber (Srfenntnig feite an,

^enfen mx unö ben 9)^enf4)en aU reinem 9^aturtt)cfen,

b. ^. in feiner (5nttt;)i^elung ft^ fetbfl übertaffen, unb o|ine an-

bere ^ei^tlfe, aU bie ijm t>k 9^atur Qtm^xcn fann, fo liegt e^

fc^on in biefer ^nna:^me, unb felbft ber gegenttJdrtige 3uftcinb

be^ 3}?enfcJ)en enthält bie Belege, baf bie natürlici^e (5nttt>icfetung

nic^t ^armonif(^ unb ni(^t in )[enem gegenfeitigen 33er|>dltnife

ber 3Sermögen fortf(^retten fann, miä)c^ i^xtx innern 2)ignitcit,

unb ber auf biefe gegrünbeten Uekrorbnung unb Unterorbnung

entfpri^t. 2)ie 5lb{>cingigfe(t beö 5D?enfc^en i)on ber 2lugentt)ett,

ni^t bloö in ^e^ielf^ung auf bie (5r^a(tung feinet ^afe^n^, fon^

bem auc| in ^e^ie^ung auf bie geijiigen Slpperceptionen unb

bie (Entfaltung feiner Einlagen, :^at bie golge, bag bie niebern

Vermögen ft^ früher unb fc^netter entit)icfeln al^ bie ^pö^ern;

baö finnlidpe ©elbfibettjugtfe^n brängt ba^ innere unb geizige

1) dim. 1, 21 ff.
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^urütf , bev em^trtfd;e 33exfanb öett)tmtt ben 35ovfprung t)or ber

33ernunft, imb bie jinnlic^ nac^btlbenbe ^^antajte ^or ber iUa^

im ^nf^auung. Eternit txiit ein 33er^drtnig ber inteKectueKen

dnimäclm^ ein, tvelc^e^ bte natürliche Drbnung in ber geij^iöen

Dr^anifation mit einer Umfe^rung ]6ebro|)t, ben niebern ^oten^

Sen ein Uebergeujic^t über bie :^ö|iern i:)erfd;afft , nnb biefe ber

©efa^r auefe^t, nur im :Dienfte iener tficitig ^n fepn, unb mit

i^nm enblo^ 511 irren. Diefe folgen ber rein natürlichen (inU

wicfelung ernannten unb bebac^ten alle tieferen Genfer unter ben

^rifttic^en ^^eologen, unb lehrten barum, ha^ ber Wlcn\^ im

Urftanbe ^u ben natürli^en Gräften unb Vermögen noc^ ein

augerorbent(id;e^ ©nabengefc^enf, ba^ nvsvna, empfangen '^aU,

mi^t$ aU ©egengewic^t gegen bie @innltc|fett auf bie ^Btitt

ber 33ernunft tretenb unb fte unterftü^enb , i^x bie ^errfc^aft

fiebern, unb ba^ Umfc^tagen ber natürlichen S^erfiättniffe ber

menf4)Ii$en Vermögen in Unorbnung unb ^erfe^rung x^txUn^^

bern foKte»

Sßenn nun fc^on im reinen S^Zaturftanbe bie ^ntttJicfelung ber

menfc^Iic^en Vermögen einen folc^en ®ang ne:^men mußte, bag

ix)egen be^ 35orfprunge^ ber niebern ixbcx Ut |>öf)ern SBermögen

tk gunftionen ber (entern ge:pemmt tt)urben, ober bie niebern

S3ermögen fic^ berfelben i&emäd^tigten , tt)orau^ not^in^enbig eine

^erftnfterung ber überfinnli^en (^rfenntnig unb i^rer ©egen^

pdnbe, unb eine Mk i)on 3rrt{iümern auf bem jtnnli^ien ©eHet

entfprang; nm tt)ie i;)ielme^r mugte bieg ber ^aU fep, aU mä)

bem S^erlufte be^ ^neuma unb ber ^f^aturrein^cit bie (^nttuicfelung

bur^ t)a^ entfd&iebene Uebergert)ic^t ber jtnnlic^en S^ermcgen U^^

|ierrfc|>t würbe ? — >?)iemit ftnb tt^ir ki bem erften ^auptmomente

ber ^ntfte|iung unb gortbilbung be^ ^eibent^um^ angelangt,

beren ^rftärung unö nun feine @c^n)ierigfeit machen mx'o* 2)er

erfte ©runbgebanfe ber n^a^iren 9?eIigion ift ber ©ebanfe ober

bie 3bee ©otte^ , unb ^\v>ax beö dinm unb SSa^iren ; rt)ie biefer

bem 9}?enf4)en nic^t im ftnnlic^en, fonbern im tiefften ©elbftl^e-

tvugtfe^n aufgellt, fo n)irb er auc^ x>on bem 33erftanbe ober

irgenb einem anbern finnlic^en 33ermogen nic^t i^egriffen, er ift

unb Uühi ba^ (5igent|ium ber :^ö^ern ükrftnnüic^en ©efü^t^-
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uttb Slnf^auung^wetfe ; ba nun btefe in bem 3ufiönbc ükrttJte-

genber ftnnli^er ^ntwiMung gejiemmt mxt) imb ^urücffle^t, ba^

@otte0krt)ugtfei;n abtx ben 9J?enf^en unabn;)enbbar folttcttirt, fo

fann i^termt^ ntc^t^ anbeve^ entfielen, aU bag ber 5D?enf^ ent-

n)eber jeneö ^en;)ugtfei;n prüii^ubrdngen , X5on ftc^ ab^u^atlen

fuc^t, — ©otte^üergeffenfieit , auf einer ^ü{>ern @tufe ber (^or-

ru^tion ©otte^Idugnung — , ober ba bieg in ben Qmö^niiö)m

Buftänben ber gaU nic^t ift, baß er bte ^^atfac^en jene^ S3e^

wugtfe^tt^ in ben ^rei^ ber X^at\a6)tn br^ finnli^en ^ett)ugt^

fet)nö lieretnjiefit , unb mit Jenen tok mit biefen ycrfd|>rt , ^eibe

t)ermif(!^enb unb m^ gleiten ©efe^en pre^tlegenb* 3u biefem

3mät a^rfe^t benn ber finnlic&e 33erftanb ben i^m unerfaglid^en

©runbgebanfen be^ dhun Unenbli^en, unb mac^t au^ einem

©Ott me|>rere unb mk (Bötkx , bringt (eben berfelben in SSer-

Hnbung mit einer ^er\)orfted;enben, bem '^m\^m nü^tid^en ober

fcpdblic^en (^rfc^einung in ber (Sinnenwelt, unb mad;t i^n ^um

^errn berfelben; bie bic^tenbe ${iantafte umgibt ijm ^ur ^tv=

f(]^onerung ober Vergrößerung mit einem ^ranje t)on Tl'^t^cn,

bie na^bilbenbe ?3|iantafie fc^afft 33itber t)on i^m, unb ftnnlic^e

@m:pftnbungen ato Slrt, bie m fo geftaltete^ ©ötterttJefen ^n

erregen fcijig ift, erzeugen einen entfprec^enben dnlt @o entjie|>t

Sund^ft ^3oIpt|ietömu^ aU ©runbirrt^um , ber eine 33erfe^rung

unb ^ntfleKung atter VorfteKungen be^ ©öttli^en jur golge |iat;

burc^ bte 33ermif^ung berfelben mit ben ^rfc^einungen unb wirf*

famen ^Jotenjen ber 5^atur werben biefe fetbft t^ergöttert, unb fo

entfte|>en auerft 9laturgötter ^ wie aber bie 9^atur unb i^ire ^r*

f4)einungen nacfi ber 3Serfd)ieben:^eit geogra^|>ife^er unb tiimati-

f^er 33er^dttniffe ftd^ t)erf^ieben gejlalten , fo ne|imen auc^ bie

mturgott^eiten eine biefen S^er^Itniffen entfpred^enbe ©eftaltung

an; anlegt, wenn \^a^ menf^Iic^e ©elbftbewugtfep unb (Bcihp

gefügt ftc^ t)on ber Eingabe an bie überwdltigenben ©innen-

einbrücfe me^r lo^gewunben ^at, unb ber 9)?enf^ ftc§ fel^ft aU

ba^ ebeipe ^^aturwefen erfc^eint, i^ermif^t er bie S^orftetTungen

be^ @öttlid)en mit menfc^lic^en ^igenf^aften unb Sßottfommen-

'^tikn , wo|>I au^ mit feinen Uni)oKfommen|ieiten , unb fo x>tx--

göttert ber Wlt\\\^ ft^ felb^ 2)ett ©cjituß mad^t bann eine
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I6itnte TOf(!^ung aUcv biefer tjielfac^en 33ertrrungen unteremattter,

n)ie h'e 33ölfer bei Petgenbem ii^erfe^r jte ftc^ gegenfeittg mittuet-

(en unb gegenfeittg annehmen»

§. 17.

3tt)citcö Tl m ^ n U

^tefe^ liegt in berfetben Umfeffrung ber organifc^en Drbnung,

in berfelben Ueberrt)u$t ber ftnnltc^en (^ntn:>tc!e(ung über bie gei^

fttge, tt)irb aber angefc^aut auf ber äö iH e n ^ f e i t c* X>k natnxli^

utn)ermeiblid^e Jol^e ber ©ünbe tft bte 5^eiguttg jum ^öfen,

ber 2Bttte einmal "oon ®oit uiib feinem ®chot abgefallen, unb bein.

D^ei^e be^ 335fen gefolgt, gelüftet mit einer 2lrt "oon 5^ct|)rt)enbigfeit

nad^ bemfelben, unb f^on biefeö einfache ©elüften bef4)ränft unb

fc^tt)äcj)t bie ftttlic^e greiffeit, bie fi^ nun mä)t mepr mit

ber urfprünglid^en ?ei(^ttg!eit ben)egen unb erl^rben fann* 2)iefe

^ef^rdnfung ber ftttltd^en grei^eit fommt aber bem ftnntic^en

9)?enf(^en nic^t ^um Se«:)ugtfei;n , mil bie grei^eit in 53e3te^ung

auf ba^ @innti$e unb 3rbif(|e ungef4>mä{ert Udhtf in bem @e^

lüften na^ bemfelben feine 5^a^rung unb einen immer Leitern

Spielraum ftnbet, unb fo ber ftnnlic^e Tlcn\^ voi^ntn !ann,

befto freier* gu tt)erben, (e me^r er jt^ ber 91eigung unb ^uft jum

^öfen |>ingibt, unb t)on h^n p^ern ©ebanfen unb Inforberungen

abwenbet. @o txiit p ^m Rodungen ber @innli$!eit m^ ba^

tdufci^enbe S3eivuftfei;n einer falf^en ©(|)einfrei^eit, unb

beibe ^ufammen bringen ben f^iUm ba^in, ha^ er ft^ gan^ in

ben 2)ienft ber ©innlid;feit U^iht^ unb t)on biefer, o^ne e^ ^u

merfen, fortgerijfen itJirb; in biefem 3uftanbe tt)irb ber Tlm\(^

5U ftttlic^en mc ju religiöfen ^r^ebungen immer unfähiger unb

fommt am ^nbe ba^in, ha^ er ftt^ mit ^eba^t unb ^orfa^ i)on

i^mn abwenbet, unb nun ungepört im ftnnlid;en ©elbftbetvugtfe^n

j!)er|iarrt. (Bo ixiü ^u bem 3rrt|ium noc^ bie @ünbe; unb

tt)ie fte in i^rem Urfprunge ftet^ beifammen unb ineinanber ftnb,

unb f4)on im erften Abfall beifammen unb ineinanber n^aren, fo

mxUn fte auc^ ferner neben unb miteinanber fort, ftd^ gegenfeitig

:^ert)orrufenb unb er^eugenb; ber x>on bem g5ttli(i^en abgefallene

menf(^lid^e SSille i)erbunfelt bie S3ernunft, unb bie 5[)erbunfelte
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33ernunft t>erbirBt ii^rerfeit^ \mtn beit SBitten, unb fo in gegeit^

fetttcier aSe^felttJirfung unb fleißenber ^^vogreffton fort, hi^ bev

9}?enf4) ^lcidi)cx)x>ci\c X)on @ott unb bem ©iiten gan^ abfommt

:öiefe ©eftalt ^ci^t baö J^eibentjiitm X)t)n fetner et{>if4)en @e(te*

2Bie e^ auf ber ^rfenntnigfeite ben 5!}?angel ber voa^vm unb reinen

3bee beö (BöUli^m, beö 3nbegrip unb ber CiueKe ato 2Ba|ir'

{lett barjlettt, fo auf ber SBttten^feüe ben Mangel ber ttJa^ren unb

reinen 3bee be^ @uten, ber ^ebingung unb ^rtebfeber atter fttt^

It^en dx^cHnc^ ; unb tt)te ba^ 33er!ennen unb 9^i(|t!ennen ber

SBa^r^eit ein ^äugnen unb SInfämpfen gegen btefel^e ^ur not^rt^en-

btgen golge {lat, fo ba^ S^erfennen ober 3^t(|tfennen ber fttttic^en

3bee eine poftttye ^^erfe|>rung unb S3era^tung berfelben* 2'^ax

fe^lt eö bem >£)eibent|>um, jumal in feinen burd;gebilbetften dx^

fc^einungen, ni6}t an ^raft, Wut^ unb 5lnftrengungen, aber ber

ganje Slufmanb berfelben fte^t im Dienfte nieberer 3tt?ecfe, gef^ie^^t

für bie ^e^auptung unb ben @enug irbif^ier ©üter, be^ mkx-

(dnbif(|ett ^oben^, (eiHid;er greijieit, menf^ilic^en 9^u|ime^, für

iOänberertt:)erb, unb anbere gemeine ©üter ; für |>o{>ere 3^^^^ ^tn^

gegen, für bie 33e^auptung ber fttttic^ea ^xci^dt, für ben ^u^m
x>ox ©Ott, für ein p^ere^ ^aterlanb unb einen ewigen S3ejt§

mangelt \vk ber @inn fo bie ^raft fo fe^r, 'oa^ Ue UMiö^ freien

©flauen atter böfeu ^egierben ftnb, unb bie, tt^elc^e gan^e Golfer

ükrn^unben, jeber ftttlit^enJöerfui^ung erliegen, hit ükr TtiUionm

ju :^errf(^en fc^ienen, ftc| felbft ^u be^errf4)en nic|t i)ermo^ten*

Unb mt Ut fttttid^e (B^)x>ä^c, fo Uc fttttic^e ^rmut^; ber 3)?angeC

jtttli4)er 53egriffe in ber offentli^en ^eligionele^re hi^ ^u bem

©rabe, ba^ felbft ba^ ?after t^ergöttert ober n)enigftenö ^u einer

religiöfen ^anbtung ttjurbe; 9}?angel an ftttlic^en ^Tloimn, an

bereu @tette ftnnlic^e ober politi\^t traten; 3J?ange( an ftttlicj^en

gormen be^ öffentlichen ^eben^, ber 33ergnügungen, fel{)ft ber ^unft

unb be^ (iiütu^*

§. 18.

©rittet Tl m t n t

SQSenn in t>cn beiben 5[>?omenten bie eigentliche innere ©eneft^

be^ ^eibent^um^ liegt, fo bürfen njir bo$ mit dlnä[x^t auf ben

äußern ]^iftorifc|)en ©ang ber SntttDidelung ein brütet nic^t ü^er*
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feiert , mtd)c$ ben beibeit evften i^re SStrfung ertet^tett |>at

^f^ac^ t>em |>tftortfc^en ©aticje ber rtitgiöfen ^ntwcfehmg ötngen

tjermögc ber gemeinfamen ^bftammung bi'e urfprüngttc^en, burc^

bte Offenbarung i^ermtttelten D^ottonen in ber ©(Reibung auf bie

33ölfer über , unb bilbeten bei biefen bte ©runblage neuer , ücn

nun an auf bto^ natürlt^em SBege gefc^efienber (Snttt^tcfelungen,

eine ©runblage , bie mg,en i^re^ Urfprung^ unb al^ Erbgut ber

^äter '^ätk |>eilig ge|>alten unb beit)a^rt ttjerben fotten, unb

njenn bieg ber %a\i gen^efen tt)äre, ben ^olg^en ber natürlidf)en

(5ntn)icfelung ; fener ^mi^aö)tn SSerirrung , mnn an^ ntc^t t)or=^

beugen, bo^ tt)entgfien^ :Dämme unb ©c^ranfen entgegenfe^en

fonnte* 5lber bie ^Irabttion unterlag ben 5^ac^t^et(en , mlä^c

§ 13* angegeben ftnb* — @ie tt)urbe ^unäc^ft ijergeffen i;)on

33ü(fern, wel^e aufer ben moralifc^en Urfa4)en au^ noc^) bur(|i

natürliche Unfdtte balb in ^o^dt unb 35ern)ilberung |>erabfanfem

2)ie, ml^c t>nx6) bie ^ataf^rop^en ber @rbe auf 3nfeln im miicn

Dcean eingef4)(offen tt)urben, entbej^rten mit bem 5Berfe|>r an^

aUc^ bilbenben (^influffeö, ttjeli^en biefcr auf 33ölfer it)te auf

einzelne 9)?enf(|en an^üht, bie (^informigfeit i|irer ditanhe, bie

ett)ig gleiche unb befcj)ränfte Menömeife brücfte alie geiftigen Gräfte

nieber, unb erzeugte eine getftige mc leibtid^e 5lrmut^. 5lnbere,

ml^t ftd^ nä^er blieben, t^erbarben me:^r bur$ i|>re Reiben-

fc^aften, burc^ gegenfettigen $ag, bur^ btuttge Ä'rtege, ml^c

für ftc^ felbft geeignet ftnb, bte ©ebanfen x>on attem ^ö^ern ab^u-

jie|ien, unb unmittelbar in dlo^tit p [türmen* 5luc^ bie x>klm

SBanberungen nic^t nur i)on einem ?anb in ba^ anbere, fon-

bem an^ einem S[QeUi^eil in ben anbern, fonnten nid;t geeignet

fe^n, bie alten Ueberlieferungen p beival^ren, \)ie an tjerlaffene

©egenben unb SBol^nftätten gefnüpft tvaren ; felbft bie flimatif^en

^er{>ä(tmjfe ber neuen 3öo|inftdtten unb anbere im ^oben ge^

grünbete Umftänbe fonnten mit ben rdumlid^en auc^ bie geiftigen

Erinnerungen auelöf^en* —
Unter benjenigen 33ölfern, njetd^e burc5& i|>re (B^idJaU unb i^re

äußern mc inneren SBerpältniffe begünftigt, auf ber ^ajn ber

dnltnx fortfc^rttten , txjurbe bie 5^atur unb 5lrt ber (^nUnx

felbft ber 9teiner|ialtung unb (^nttvtcfelung ber urfprüngli^en reit*
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giöfett ©runbitjal^r^eiten Tpmberltd; ; bentt bfefe (5uftur tt)ar unb

fonnte nac^ t^rer 5?atur feine anbere fepn atö eben jene fttintt(|e,

mit ben ^patfad^en be^ ftnnltt^en ^en;)ugtfe9nö ftc^ befc^äftigenb,

unb in ber t)orn)a(tenben @nt«;)icfelung unb ^^citigfeit ber jtnn-

(t(^en S3ermö3en befc^Ioffen C§» 160* S3ornef)mIi(^ n;)ar e^ {>ier

bie 55^(itttafte im 2)ienfte ber ftnntic^en ^uji, n^etc^e jt4> über-

tviegenb entttJtcfelte , unb ber fortfc^reitenben (Kultur be^: 33ö(fer

t^ren (S^arafter aufbrücfte. 3nbem bie ftnntic^e (^inbilbungefraft

(t(^ ber religtöfen S^orfteEungen unb ber trabittonetten @agen, an

tt)eld;en {ene fingen, bemächtigte, entjianb bie X)ic^tung; biefe

tjentJanbette bie @agen in 3}?i;t^en, unb inbem fte biefe^ ©efd^äft

na^ i^rer eigenen ^aune ober na<^ ber Eingabe örtlicher ober

t)ülfet|)üm(i4)er ^e^ie^ungen «jieber^clte , bilbeten fid^ ganje

5D?i)tj»en!reife , in ml^m fd^on i5>rer 5^atur nac^ bie |>iftorif(^e

Ueberlieferung unterging, unb burc^ bie 3}?enge unb 33telgeftaltig=

feit ber Tli)t^cn immer unfennttic^er tt^erben mugte* ^it ber

5tftorifc|en SÖSal^r^eit aU ijrem 33e^tfel f^tx^anb and) bie 3^ein^eit

unb 2Ba{irf>eit ber religiöfen S3orfte((ungen , unb n^a^ an biefen

bie Di4)tung ettt)a nod^ un^erborben gelaflfen |iatte, ba^ tjerbarb

t)o((enb^ burd) bie ^eimifc^ung unjtttüd^er ^(emente, entfprungen

au^ ber ungezügelten ftnnlic|)en ?uft, unter beren (Hinflug bie

^inbilbungöfraft bietete. 2)er >5)errf^aft biefer beiben ^rincipien

fonnten ft^ felbft bie/enigen Golfer ni(fet ent^iefien, mi6)t ivk bie

im tiefern unb öftfic^en ^ften enttt>eber burc^ ipren @eniu^, ober

burc^ bie @unft äußerer Umpänbe jur (5nt«;)ic!elung |)o|)erer Qtu

ftigen 23ermögen, jur ^iefe ber (Kontemplation unb religiöfen

@pefuIation angeu)iefen ^u fe|)n fc^ienen ; an i^re alten ^^ilo^o^

p^eme über bie 5f^atur unb ba^ |)ö(^fte SBefen '^at bie fabelnbe

:©i(|tung in unbefannter 3eit ipre ^3robufte angehängt*

Unabhängig ijon ben t)erf(|iebenen 3uftänben ber Kultur unb

©eftttung, erlitten enblid^ bie religiöfen Ueberfieferungen not^-

ttienbig eine ^ntftettung no^ au^ bem tt)eitern ©runbe, baf fie

überaß ijotf^tpmlid^ umgebitbet n)urben» SBie nämfid^

in ber Urzeit bie (^rpaltung ber din^dt in ber religiöfen 33or^

jießung unb bie Fortpflanzung berfelben in i^rer ^auterfeit be^

bingt tvar burd^ bie Ungefc^iebeni^eit be^ 5l}?enf(^enj^amme^ , fo
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mugte fpätcr bte ®efc^teben|iett in 33ötfer etite ^uflöfutig jener

ain^citf eine x^olUt^nmUd) geflattete 33erfci^iet)en|)eit , unb bamit

notl^tt)enbig au^ eine (Sntftettung ber Ueberlieferung ^ur ^oi^c

^abcn. 233ie ba^ attgemein 9^enf4)ltc^e ober nienfc^Iic^ SKttge-

meine bur(|) bie (5ntn:)icfeliin9 be^ 33olf0tpmttc|en ben d^axattn

beö ^efonbern annimmt, n)te felbj^ bie ohfcttixtc 'iflainx i)on jebem

Söolf auö bem ©eftc^t^punft fetnev räumlichen unb flimatifc^en

33er^dltnijfe angefd;aut tt)trb, fo erhielten au$ bie {»iftorifd^en

begriffe unb Uebertieferungen ber Urzeit eine 33e5iel^un3 auf bie

fageuifiafte ©ef^i^te be^ ^olU unb feine räumti^en S^er^dlt-

niffe. 2Sir ftnben biefe Umbilbung in ba^ ^oiUi^mli^t in ben

(lefonbern Söolferfagen iiber bie $au!ptmomente ber I5iblif(|en Ur^

gefd^id^te , a* ^* ^^^ ©ünbenfatt, ber ©ünbflut^ u, f* tt). 2Bie

aber in biefer x>olUt^mii^m Umbilbung bie urfprüngli(i^e

Uebertieferung bur^ 5ln^eftung m^t^ifc^en Steffel enifte((t iji,

Scigt bie ^ergteid^ung*

§. 19.

©er ©runbc^arafter bcö f)eibeiitHm^.

gaffen mv bem gemäg, tt>a^ über bie ©eneft^ be^ ^eiben^

t^um^ fo eben gefaßt ift, ba^felbe in feinem 33er|iä(tniffe ju ben

refigiöfen ©runbgebanfen auf , fo ergibt ftc^ l^ierauö an6) fein

©runbc^arafter , ber fein anberer ift, aU 3[^erfe|>rung eben

jiener ©runbgebanfen, ^errübrenb primitit) au^ einer 33er'

njed^fetung beö it>a:^ren @otte^ mit feinem ^ilbe, be^ ©c^opferö

mit bem ©efc&öpfe in ber S^orjieEung, 'oon biefer fortf(^reitenb

^u ber 3utt)enbung ber bem tt>a^xcn @ott gebüfirenben ^ere^^rung

an bie ©ef^opfe in ©ebanfen unb $Berfen, unb aU golge t)on

SSetbem Eingabe an 'om ftnnli^en <B^m unb bie finnlic|e ^uft

im SBitten unb S3ege:^rung0t)ermogen , ^errf(5^aft ber ©elüfte U^

jur ^Vergötterung be^ ^after^. dlöm, i, 21—32.

5^ämlic|>, tt)enn bie tva^re Religion i^re ©runbgebanfen \)on

bem SQBefen ©otte^ unb feinem ^VerprtntjTe ju ber Söett fo be^^

ftimmt, bag fte jene^ aU eine unt^eilbare, in ftd; abgefcfyloffene

^in^eit im 53egriffe fe^ptt, biefer SBefen aber au^ bemfetben

©runbe ^n^iixö^ OiU ein immanente^ unb tran^fcenbenteö erfennt,
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fo ge^t tm J^etbetttfiume mit ber ^luflöfittig fetter ^in^eit ber

53egrif i)Oit @ott felbft t)etIoren , er kfte^et nic^t ,nte{ir in ftc^

felbft imb i;)erfcj)tebett i)oit ber SSelt, er|)abeti über jte, er ge^et

in i^r auf, ift befc^tpffen in ii^r ; unb tt)aö ber tvafiren Üteligion

at^ baö 33er{>ättnig ©otteö ^ur Söelt, unb nur infofern aU

feine 3mmanenj in berfelben erfc^eint , ba^ n?irb in ber ^eibni--

fc^en S3orfieEung jiatt eineö 33er|iärtniffe0 ^ur ^efen^eit felbj^

ober au einem 2öefen|iaften, ba^ ©öttlic^e tvirb mit bem 2öertnc|)en

i>m^ ^ermifdj)t unb ibentifd;. tiefer ©runbc^arafter be^ Reiben-

t^umö fteKt ftc^ ba^er in feiner (Jntttjiderung in foläcnben brei

^aupt^ügen bar*

a) 3ut)örberft 53o(9t^ei^muö al^ ba^ innere SBefen unb

bie n)efentti4)e gorm atter ^eibnifc^en Religionen; er ift bie

natürliche golge ber unnatürlichen Serfe^rung be^ ©ötttic^en in

ba^ 233ertlic|)e , ber 33ern;)ed)filung beö ^inen @c^öpfer^ mit ber

S3iet^eit feiner ©ef^öpfe. ^ber obgleich ba^ Söefentlic^e unb

©emeinfame aller |>eibntfc|)eu 9?e(igionen, fann ber ^^ol^t^ei^muö

benno^ feinem Umfange unb feiner ^uöbilbung m^ fe^r t>er=

fc^ieben fet;n, ft na^ ben Anlagen unb ber ^ilbungeftufe ein-

zelner 355Ifer, unb i^ren äugern S^erpltniffen , ml(i)C auf bie

@nt«;)ttfelung unb ©eftaltung ber 3^etigion (Hinflug ^aben. 2Bir

werben in ber Darftettung ber gefc|iic^ttic|)en formen ber l^eibnifc^en

^ieligionen feigen, tt)te ber ^JJoIpt^eismu^ mit ber 33orftetiung

tx)eniger tJermeinter ©ötter beginnenb, tjermittelft ber Dlejlerion

unb ber bic^tenben ^J^antajTe ^u einer Un^a:^! X)on ©öttern fort-

f^reitet, unb wie Ut S^orfieKung biefer ©otter felbft, in i^rem

(^ntfte^en xo^ unb unbeftimmt, hn fteigenber (^ntwiiJelung ftc^ me^r

unb me^r läutert, unb ^u bejlimmlen Gegriffen an^hilhtU

b) 2Der ^mitt ^anptm im (I^arafter be^ ^eibent^um^ ift

^otpt^ire^fie, ober Ut fSiä^dt, 5!}?annic^fa(tigfeit unb 33er^

f^ieben^eit ber (Eutte aU anhexe Religioneübung. @ie ifi eine

not^wenbige golge ber ^Vielgötterei in ber S3orfte((ung , welche

bie ©Otter nic^t nur nac^ ijirer 3a{>I unb ^erföntid^feit, fonbern

au(^ nac^ i^ren ^igenfc^aften, gunftionen unb Söirfungen unter=^

fci^eibenb, not|>wenbig ju ber weitern SVorftettung fü|>rt, baf /ebe

(Boti^tii befonber^, auf eine i^x entfprec^enbe, unb ioon i^r ge^^
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forberte 2öetfe Joere^irt mx\>cn müjfe* :^tefe ^oh;t^re^fte an ftd^

betrachtet ift ein wja^ireö (5^ao^ "oon devemomen unb J^anblungen,

tt)et^e^ bur^ feine innere ^in^eit, bur$ feine t^erfnüpfenbe 3bee

jufammenge:^alten n;)irb, nnb ba|)er, mit boc^ ©efü^l unb 33erftanb

^inl^eit uxtang^en , eine fol^e in einem äußern ^anbe fut^en

mufte; biefe^ ^anb iji bie ^Nationalität , bie S3erbinbung einer

3??enf(|ienmenge ^u Einern S^olf unb ^iciait, ba^er alte |)eibnif(^en

iWeligionen 33oIf^^ unb ©taat^religionen , mit kjiimmter ^t-

jie^^ung ni(^t nur ber einzelnen (lulte auf ^otfstpmtic^e @e=^

f^i^te , Dertlic^feiten u, f. xo. , fonbern auc^) ber ©ötter fetbji,

tt)elc^e 35olf^9Ötter ftnb* ^ier ftogen tt)ir auf ben religiöfen @runb

biefer (^rfd^einung im ^eibent^um, it)eld^e tvir § 12* au^ einem

^olitif* |>iftorifc|)en ^uerjl abgeleitet |>aBen.

c) 511^ britter unb le^ter ©runb^ug erfc^eint, eö fe^ mir erlaubt

bie^ Sßort SU bilben, bie Slefc^rotfireöfie, b* {>. bie Stufnapme

fold^er $anblfungen in ben (Eutt, xctl^t außerhalb be^felben im

gefettig etl^ifc^en ?eben ^on ben Reiben felbft für f4)impf(t(i^ unb

f(^änb(i(^ ge|ialten würben* ©iefe in et^ifc^er ^e^ie^iung unbe^

greifli^e (^rfd^einung fe^t eine befonbere 33erirrung beö Reiben*

t|ium^, bie ^Vergötterung be^ ^after^ in ber S3orfte((ung i:)orau^,

biefe fetbfi aber ift fein blofe^ 3^efultat be^ $oIi;t^eiömuö aEein,

fonbern ber auö bemfelben ftc^ enttt:)i(!elnben fittlid^en (Korruption*

3tt)ar ^di ber SVertuji ber 3bee x>m ^inem @ott, unb bie 5lupfung

be^ gottlid&en 2Sefen^ in bie ^Siel^eit ijon 5Naturn;)efen ein ^e^

fangenfe^n be^ 37?enfd^en in ber ^aiwx, unb praftif^ feine Eingabe

an biefeKbe pr golge ; n^enn aber ber 5Natur ani) bie ^vei^ett unb

ber jtttlfic&gute Sßitte unb bie 3bee ber ^eiligfeit abge|)t, fo i\i fte

boc|> ebenfo tt)enig bofe an ftd^ unb ^um 53ofen fii^renb ; eö fann

ba|>er Jene S3efangen^eit in ber 5f^atur U)o^I ber ftttlid^en (^nt^

ttjidfelung |iinbern(|> fep, bie :pofitit)e UnftttKid^feit fann nur au^

bem menf(!^li(]^en SSitten, unb jene Steigerung berfelben Vx^ px

«Vergötterung be^ Safter^ an^ einer i)o((enbeten (Korruiption er==^

tvac^fen , wie wir fte benn auc^ nur in ben fpätern 3eiten unb

unter ben au^geartetpen ©ötfern wirfKd^ ftnben. 2)ie plid^e

(5orru))tion bifbet nämlid^ bie ©ötter <\xx^ in et^ifc^er ^inftc^t na^

ifirem ^i)puö, unb wie ba^ J^eibent|ium juerp bie ©ötter ber ^mx
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imc^ ben 9:)?enf(^en ^Uiä) fe^t, fo i^ni fte julegt ba^fetk anä) in

33e5ie|iung auf t>te Unnatur*

§, 20.

Die Sßegc feiner (gittmicf clung.

£)btt)o^I it)ir §. 14. ^eibent|mm unb 3ubent^um aU bie ^wei

entgegengefe^ten SÖSege ber religtöfen (5ntn?i(felung be^eic^net ^aben,

fo be^te^t ft$ t^r ©egenfa^ bcc^ ^unä^ft nur auf bie S^Ji^tung,

mi6)c beibe einfc^Iagen, unb ba^ Ski, Ui ml6)cm fte anlangen,

nic^t aber auf bie Wlittd unb Söege, welche bie religiöfe (inimdt^

IntiQ auf natürtid^e unb not|in;)enbtge SBeife unterfingen; biefe

bleiben für betbe ^tit^tungen ber ^orm m^ biefetben, aber mit

bem bebeutenben Unterfi^iebe, welken in ber 5lnn)enbung ba^

leitenbe ^vin'^ip, einerfeit^ bie fortbauernbe Offenbarung , anbrer-

feit^ ba0 fiä) felbft überlaffene menfi^lid^e (Streben bewirft. 2ßie

ncimti^) bie fpäter ft^) nur hd einem 33oIfe fortfe^enbe augerorbent-

(ic^e Offenbarung auf einem boppelten SBege an bie Tlen\^cn

gelangte, nämli^ burc^ bie Söunber ber 9^atur unb ber @ef(|)tc^te,

fo ^aitc hie urfprünglic^e Offenbarung benfelben boppelten 2Beg

eingefc^Iagen, fte n)ar eine äußere Offenbarung in ber fic^tbaren

9Zatur/ unb eine innere in bem ©eifte be^ Wlcn\^tn, ml^t hei ber

(5nttt)i(felung biefeö @eifted unb ber 5D?enfc&^eit überhaupt ^u einer

Offenbarung tn ber @ef4)ic^te werben mugte* Sßie alfo bie ^atux

imb @efc|i^te fortbeftanb, unb beibe x>ox ben klugen beö Tlcn\^m

ftc^ ^u entfalten fortfu|)ren, fo bauerte auc^ bie urfprünglic^e Offene

barung in i^nen fort, unb burc^ i^re ^Vermittlung in ^[Verbinbung

mit ben religiöfen Ueberlieferungen ber 33or^eit war aUcn ^öU
fern , wenn fte au^ augerorbentti^er Offenbarungen entbel^rten,

bie 5[}?öglicf)feit Weiterer unb wal^rer ^ntwicfelungen ber 9?eIigiott

gegeben, t)orau^gefe^t -- baf fte in treuer 5ln|idngli^feit an bie

urt)äter(i4)en 2^rabitionen t)er^arrten, unb bur^ ba^ Ueberl^anb^

ne|>men ber «Sünbe nic|t tjer^^tnbert würben, bie Offenbarungen

@otte^ in ber 9latur unb i|irer eigenen ©efc^id^te rid^tig p x^cv^

fk^m unb fici^ au 9^u|en an machen. Obfdpon nun bie S3ölfer

feine biefer 23orau^fe^ungen erfüllten, unb na(|)bem ffe mit bem

abfalle tJon ber ^rabition, D^atur unb @ef(|i^te migau^erfte^en,
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unb heihc m^ beit (JmgeBungen ber <BimU^hit unb ©ünbc

^u üerbre^en unb ^u mißbrauchen angefangen Ratten, blieben

bod& beibe bte einzigen SBege unb Wtkl ^ur (^ntwtcfelung ber

S^eligion, mie auc^ biefe jtc^ geftalten mod^te, ober bie SÖSege unb

WliiUl jur ^ntwicfelung be^ J^eibent^umö , tt)obei ^fZiemanb i^cr-

fennen fann, ttjie aUc$, wa^ t)on SSa^r^eit tn bemfetben ftc|

ftnbet, jenen beiben Dffenbarung^quetten angehört, atteö S^tfc&e

unb Ungöttlit^e aber ber D^id^tac^tung, ober bem 9J?t§brau(^ unb

33eracbtung berfelben, 2öir tvoUm burc^ einen JDorläuftgen Ueber-

Uid unö barüber i)erftänbigen»

33on ber ^^atur feite fef>en tt)tr in atten T^eibnifc^en ^elt^

gtonen, t)on ben ro^eften hiß ^u ben fpeMatioen , ben @a^ alß

attgemeine^ gaftum, bag bie 5latur mit i^ren (^rfd^inungen unb

Gräften eine Offenbarung bee^ ©öttlic^en fep, ober nur in fetner

Slbftraftion fann ^r aU bie ^a^v^cit beö ^eibent^umö gelten,

tnfofern nämfic^ überatt in ber 5?atur ein ©ötttic^f^ erfannt wirb,

in concreto aber ^ängt btefer 293a^r|>eit überatt ber 3rrtfium an,

welcher ber @runbirrtf>um be^ ^eibent^umö ift, bag ba^ ©ottlicfye

in bie 5^atur felbji eingegangen, in ifir aufgelöst, bur(^ fte |iin

'oext^tiü fe^, fo bag jebe 9^aturfraft unb ^rfc^jeinung gtei(|fam

einen X^dl beöfetben beft^e, unb baburc^ ein befonberer ^ott

für fic^ fei); bieg ij! bie erfte (Beik M ^olptjiei^mu^, worin er

ftc^ aU ^^aturöergötterung barfteKt» X)aöfelbe gefc^ie|it auc^ nod^

auf eine me|>r formette 2Beife baburt^ , bag bie jebem ?anb unb

S5oIf eigentümlichen ©ötter in genauer 53p5ie^ung ftepen ju bem

eigentümlichen (I^arafter ber eö umgebenben 9^atur, p ben

Himatifc^en unb felbft öxtli^en 33erf>ättniffen berfelben* :Dag wir

5, 53* in ben grogen (Ebenen um ben ^up^rat unb Sl^igri^ , fo

wie w:'|^wdrt^ burc^ ©^rien unb ^J^öni^ien, ^(eg^pten unb Hra^^

bien, unb oftwärtö burcb ^erfien, ben ^iä)U unb S^uerbienft, ben

Dienft ber leuc^tenben ^immeleforper antreffen, erfc^eint auö bem

bemerften ©runbe eben fo natürlich, aU bag biefcr (5ult unter

ben S^ebeln ber ©fanbinaoifc^en unb (^eltifc^en 3nfeln fe|>It, unb

^tcr bie ©Otter in ber ^eimat ber 5^ebe( unb beö ^ife^ l^aufem

2Q3o i>d ber ^(arl^eit be^ $immel^ unb ber SBeitc be^ ©efic^tö*

freife^ ba^ Sic^t unb feine Duetten x>f>x anbern ©egenfJdnben bie
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5lufmerffamfett auf ft(f> lenfen , werben ftc gu ©innbilbertt be^

©öttltc^en unt> felbji ju ©Ottern, anbern^ärtö t»te (Blauer ber

9?atur, wo ft^ btefe in einem for4)en ©ewonbe ^eigt.

9Zi^t minber gewähren wir ba^felbe auf bev @efc|t^tfeite»

^ier \^ e^ »ornämlid^ ber 5!}?enf(^ unb bie 9}?enf$|ieit , e^ (tnb

gan5 befonber^ bie 33otfer, in beren Sluftreten, ^ntwidelung unb

©infen , in beren ^eröorragenben ^erfönti(|feiten , wie in bem

SSed^fel i^rer t^ielfac^ i)erf^Iungenen Oefc^itfe , baö Sßerf einer

gewiffen ^ege( unb Drbnung , unb ba^er biefe fetbjl aU ba^

^robuft eineö l^öd^ften SJerftanbe^, al^ bie D^ic^tf^nur eineö ^ei*

(igen SSSiaenö unb aU ba^ 3tet einer attea be^errfdf^enben ^^a^^i

erfannt werben mag» 3nfoweit fonnte bie ©ef^id^te tcit bie ^^a-

tur ben SBöIfern al^ ^\M unb 2Beg ^ur retigiöfen (^ntwirfelung

bleuen, unb biente i^nen au^ wirflic^ , aber mit einer äJnJi^en

33erirrung xok bie 5^atur, Wlii ber Sluflofung nämti^ ber 3bec

ber (^injeit ©otteö in bie ^orflettung i?on einer ^itX^txi ber

©Otter, weld^e Slupfung öon ber 9^aturfette juerft begonnen , ging

ben Reiben fonfequenterweife aud^ bie 3bee ber ^rombenj, ba^

^rinsip ber ri^tigen @efc^i^t^anf(|auung t)ertoren , unb ^aii

berfelben blieb i^nen nur ein bunHe^, unerforf(|ri(^e^, gefpenfier==

^afteö Sßefen, baö blinbe ©4>icffal, ebenfowenig ^roft ^U 33e^

(e|>rung gewd^renb* ^arum fonnte ifinen baö ©otttid^e in ber

@efc|ii(ä^te nid^t me:^r dU bie |io^fte unb le^te Urfac^e, aU ta^

bie ^ette t)on Urfa^en unb SSirfungen ju einem großen 3tt)e(fe

33erfnüpfenbe, a(ö bie eigentliche (^in^eit beö gefc^i^tlid^en 2)rama'^

erfd^einen, e^ UitUn i|inen nur noti^ bie ioerein^elten (^rfd;einungen,

in xct^tn ft^ etwa^ 5(ugerorbent(i(i^e^, @roge^, ^rin^i^ienpafteö

:perau^pettte , unb xctxl ein fot^e^ in ber @ef(^i(j^te immer an

einen ober mel^rere 9)?enfc|en ftd^ anf(j^(iegt, fo entfianb ^ierau^

bie 2}?enf(i^enöergötterung* @o würbe bie S^eligion ber Reiben

liiftorifd^, unb wir finben ba^er, bag ein großer ^|ieil berfelben

% auf wirflic^e @efd^i(!^te ^t^\t^i\ c^ ifiaben aber nad^ bem

not^wenbigen ©runbfa^e, baß jebe 0ie%ion baö ®M\6^t perfo^

nifi^iren muß, aud^ bie ^rfd^einungen beö ©öttlid^en in ber ^^atur

ben (Efiarafter tJon ^erfonen , unb bamit eine gcfd^ic^tli(^e Jorm

annehmen mitjfen, wetd^e freitid^ feine anbere aU bie fpmbotifd^-

5*
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m9t:^if(|e fei)tt fonnte , ml^e Ui bei* ^erbinbung ber yiaiiw^

reltgton mit ber @efc|)ic|t^re(tgton auf bte |iiftovtfc^en (Sagen ber

Keltern übevtragen, unb mit bem @c^muc!e bev J3üejte überfteibet

tt)urbe 0»

§. 2L
2)ic ©ruttbformen ber :^cibnifc^cn a^eUgion.

:Da fie ftc§ auf ben beiben t)orgenannten SSegen cntwiMtt,

t|ire ©egenftdnbe wie bte ^xt i|irec 3)aiftettung unb Söere^rung

einerfett^ au^ ber 5^atur, anbeverfeitö au^ ber ®e\^id)k na|>m,

fo mugte bte ganje S^eltgton be^ ^eibent^utnö t^rer ©eneitö gemdg

^'latur- unb @efd^t(|t^ = S^eUgton tt)erben; bieg alfo jtnb

t|ire ©runbformen, bte ftc^ aber hd t)erfc^iebenen S^ölfern mtgtetij^

an^hilttkn, mttetnanber i)erbunben ttJurben unb inetnanber floffen,

fo bag fetne ber befonbern 33o(f^re(tgtonen bie eine ober bie anbere

©runbform rein barfteKt, j'ebe aber eine befiimmte ©tufe i^rer

Slu^bilbung ober eine befttmmte 2lrt ber 33ermifc^ung beiber @runb-^

formen amhxüät

^k ^f^aturreligion, b» ^. bie ^Vergötterung ber 9^atur ift mä)

iprem 33egriffe unb beffen fonfequenter :©urc^fit|irung ^^ant^ci^-

mu^. 511^ @i)ftem gebac^t tft biefer entn^eber materiarifttfc^,

mnn er bte erf4)einenbe Jtörper«)elt glei^) @ott fe^t , mc ber

2)td^ter, ber tia fagt: Jupiter est, qiiodcunqiie yides, quodcunque

movetur; ober fp tritualiftif cj), tt)enn er @ott aU bte SBelt^

feele betrachtet, bie baö ft^itbare M in gtei^ier unb noc^ i^oIIfom=

menerer SKeife orbnet, M^ct unb be|)errf4)t, aU unfre @eele i^ren

Ä'örper; bief ift ber ^ant^ei^mu^ ber 3onif4)en 5^aturp|)i(ofop{)em

2!)er fpftematifc^e ^ant^eicmu^ ift aU ein ab foluter nur baö

^rjeugnig ber @pe!uIation, unb ftnbet ftc^ ba^er gef^ic^ttic^ nur

in ben S^eligionefpftemen jener alten ^ölkv, \t>tl^c tl^tiU burc^

ijre Anlagen, tfieil^ burd) anbere Umftänbe begünftigt jtd) jur

^ö^e fpefulatioer 5^aturbetrac^tung erfdjlDungen l)ahtn, \vk bte

Sßölfer im öftti^ien ^jten, i)on njeld^en aud; bie ©riecf^en urfprüng^

(id^ ifire ^d^^dt ge|iott. 5(uger bem ®ehiäc ber ©pefulation

1) SScr^I. meine Slb^anbtung : 35ott ber Sanbeörelißton unb ber Seit*

reliaion, 2;^eorog. Ouartalft^r. 1827. @. 245-249.
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5etgt fic^ in bm :^eibniWen 9?cttgtcnen ein auf cm^trifc^er 5^atur^

anfc^ammg beru^enbev ^antljiei'ömu^, trelc^er ebenbarum bei febem

befcnbern ^olfe wad) bem ü)?a§e fetner ftnnfic^en ^{(bung b(o^ ein

relatit>er unb imücllftänbtger ift, unb nur in ber jBufammen^

faffung fämmtltc^er x^olfst^ümticBer ©eftattungen ftc^ einem empt*

rifcf) abfoluten ^ant^timiw nähert

X)ie ©ef^tc^tsretigion, b. ^, bie ^Vergötterung ber ©efc^id^te

unb i^rer (5rf4)ctnungen !ann nie ^ant^eiemu^ trerben , ba bie

@efd;ic|te v-i feiger 3eit, n?te bie ?^atur in i^rer Totalität gegeben

unb anfc^auti^ ift, fonbern fiö) in einem fortlaufenben ©trome

abtricfelt, aiiä) in btefem bae ©emeine unb Unbebeutenbe ftc^ mel

bemerfbarer »on bem Ungemeinen, 5luferorbenttic^en unb Orogen

unterf^ftbet, n^elc^e^ allein ©egenftanb ^ottlie^er S3ere^rung n^er-

ben fann. 2)ie Vergötterung ber ©efc^ic^te fann ba^er nur einen

^olptbei^mud ^5ur ??otge ^aben* :Diefer ^3o(i>t^ei0mu^ ber

@efcbic!)t6reIigion ift infofern ber eigenttid^e unb ber SBortbebeutung

entfprec^enbe, aU nur bie großen lebenbigen (Jrfc^einungen ber

Oefc^i^te, nämlic^ au^ge5ei(^nete 5}?enfc^en, ,?)ercen u. f. tt). tvirf-

lic^e ^]? er fönen finb, unb bie SVorftellung ber ^^erfönlii^feit ftd^

X)on ©ottntc^t trennen läft, trte bie Reiben in ber ^^at biefe 9tot^*

ujenbigfett and) erfannten, unb ben t)on ipnen vergötterten 9latur^

fräften unb ^rf^einungen burc^ Dichtung eine ^^erfönlic^feit liefen,

bie ibnen an ft^ nid-'t ^ufommt. @ie fc^ufen baber i^ren ^Zatur-

göttern ^u biefem 3^^<^ ^i^^ ©efc^ic^te , — bie myt^ifc^e , unb

bieg fü^rt uns ^u einigen 53emer!ungen über ba^ gegenfeitige 5ßer^

l^ciltnig ber Dbtur^ unb ©efc^icbtereligtom ©o gewig bie 5^atur

älter ift aU tie @efc£)i^te ber 33ö(fer, fo gpttJif ift auc^ bie l^eib^

nifc^e 9?aturreIigion älter aU bie ^iftorifc^ m«t{>if(^e, ^umar jene

auf ber einfachen ^^aturanfc^auung unb ber empirifc^en D^eflerion

beruht, biefe aber frf)on eine ^ö^ere (5nttt)icfelung ber ftnnli(^en

23ermögen, befonber«? ber bic^tenben^f^inbitbungefraft tJorausfe^t*

^ieg U^ti^t anä) bie 33ergleic^ung ber gefd^ic^ttic^ gegebenen die-

tigionen, inbem bie entireberjauf 'i^rer furfprüngli^en (Stufe ber

Unfultur fielen gebliebenen, ober frü^jeitig ba^in ^urücfgefunfenen

33ö(fer eine bloße unb ^war ro^e unb unentn^irfelte D^laturreligion

bejt^en, :^ingegen bie 33ölfer!, mid)t eine ©efc^td^te l^aben, im
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gortgatiäe berfelben bte |>tfiorif(^ m^tl^tfci^e an^tUlhet ^laktt*

5l6er au^ biefe^ mit 5^ot^tt;)enbiöfeit Denn bte 9laturreltgion,

obwohl älter, fann ter ^iftorif^ nit;t|iifc^cn tii^t entbehren, nic(>t
'

Uo^ haxnm, mil biefe mit ber 3ett unb fortf^reitenben dntwidc^

Jung a'-t i^r gleic^fam ungefuc^t ^i^ntxitt, fonbern auc| barum,

mit bte 5^aturgötter nur bur^ ^]}erfontjtcation , unb iperfönlt^e

Z^tigUit unb SBirffamfett etgentli^e^ ^tUn unb eine beftimmte

©ejlalt empfangen fonnen, tt)ürauö eben eine @ef(^i4)te ber ©öt-

ter ^cvi>oxQt^t @o ge^t aKfo bie ^laturreligion in bie ©ef^ji^t^-

religion über ; htiU iDermifc^en unb burd^bringen jtc^ , wie mx
im gebilbeten $eibent|ium eö wirflic^ ftnben»

©iefe beiben ©runbformen erleiben aber auger t|irer ^er^

ntifd^ung noc|> i)erfc|)iebene ©eftattungen bur(^ ben (Hinflug be^

^olf^tpmlt^en, mc bereite angebeutet ifl, unb awar be^ 33olfö'

tpmlic^en in breifai^er ^e^iefiung, mmli^ be^ ${>9ftfc^en, 3n^

tetteftuetten unb 9}?oraIif^en* — 3n ber erjüen ^e^ie^ung |>at ben

grcften (Hinflug baö Mima be^ ^anbe^, bie 53ef^affen{>eit be^

^imntelj^, ?uft unb SBaffer, bie 5ru(|tbarfett be^ ^oben^, unb

bie Ifjieöon abhängige ^ebenöweife ber Golfer* 2)ur^ biefe Söer-

l^dttnijfe benimmt jt(^ befonber^ bie 'oolUt^ixmli^t ©efialtung ber

S^aturretigion fowo^t in Slnfe^ung ber 5^aturgegenftcinbe, tvelc^e

vergöttert wjerben, aU ber ©pmbole unb ber 2(rt ber 33ere{>rung

C(EurtuöformenD* — 2)urc^ bie intetteftueto (5igent{iümli(^feitett

eineö 33oIf^, feine geiftigen Einlagen unb gä|iigfeiten ift pnä(|ft

feine geiftige (Eultur über|iauj3t beftimmt, unb biefe ^at (Hinflug

fowo^l auf bie SSefc^affen^eit ber 9laturreIigion , aU no(|) nte^r

auf bie ©ejialtung ber ^i(iorif4> mpt^^ifd^en ; barum jtnben mx
bie (entere in i|irer t)cttfommenern (Jntwidelung nur M folt^en

fQölttxn, mi^c eine p^ere @tufe intetteftuetter SBiIbung erreicht

^aben, mc bie ©rieben, 5leg9))tier, 3nbier, unb hü (ebem biefer

fQölhx gibt ber @eiji unb hie befonbere 9ti(^tung feiner (Kultur auc^

feiner D^leligion eine eigent|)üm(ic^e ©efiatt* — 2)ag bie 9te(igion

cine^ ^olU$ au{|> burc:^ beffen fitttie|en ($|iarafter mobiftcirt mx^

ben muffe, folgt au^ bcm innern 3ufammen|iang ber religii)fen

©ebanfen mit ber moralifc^en ^mpfinbung unb ©efinnung, mc^

tppjj biffe wegen ber burc^ou^ jtnnlic&en dlif^tmQ ber S^eligion,
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unb bcr T^icrauö fotgenbett ©eButtben^ett beö ftttltc^cn @efü^I^ ^u

feiner bebcutcnben dnimäduriQ gelangen fonnte» 3)o(^ S^^gen

einjelne 33oIfer, bie t^r Slaturett ober eine gütige S3orfe^ung

in fttiltc^er ^inftc^t minber tief ftnfen lieg , ben Hinflug biefe^

2}?omeniö auf bie religiofen ©ebanfen wie auf ben (^ultue, tnbem

g. 53* bie diömex ^att ber ^^aturgegenftcinbe bie 23olfetugfnben

5!)ergi)tterten; unb bie alten ^erfer bei einer mejr Qci^i^ jTttlic^en

9fJeligion feine materiellen Dpfer fannten.

§. 22.

^ntwidclungöflufen ber 9laturrcligion.

^k bie \t)a^xe D^icligton (I- ^anpff), fo ^at auc^ bie falfc^e

©tufen i|>rer (5ntn?ttfelung, unb biefe «werben anfcere fepn auf ber

5^aturfeite unb anbere auf ber @ef(^i(^t^ feite ber |ieibmfc|en ^eli^^

gionen, ba jfebe biefer ©runbformen ein anbereö 5D?ebium i^rer

(Jntwtdelung |>at, unb eine anbere ^rt i)on (Kultur XfOxaw^ti^U

33egtnnen mv mit ber DIaturreligiom

^aö 9)?inimum ober 3nftmum t)on religtofer ^nt^ftnbung,

infott)eit biefe bur^ ^nfc^auung ber D^^atur »ermittelt mxt>, ift

tt)o{>l eine bunfle 5l{>nung x>on ettva^ ^ö^erem unb SJJä^tigerem

in i|ir, bem folglid^ be^ SD^enft^en ^raft unb 53eginnen untern^orfen

ijl , unb tjon njelc^em bemnac^ je nac^ feiner ©unft ober Ungunft

ba^ ©elingen ober TOglingen menfc^lic^er Unternehmungen,

9Ju|en ober @(^aben, ®lnd ober Unglücf abfangt, Joon irelc^er

SSorftellung bann bie natürliche golge ip, baf man jene unbefanntc

3??aci;t ^u begütigen, i:^ren @(|u§ gu gett)innen fuc^t. 5luf einer

folc^en bunfeln Sl^nung, unb ben baran fic^ fnüpfenben JBor*

(Teilungen unb ^ejirebungen ru^t jene gorm öon 9ieltgton unb

(£ult, tt)el(|e i)on i^ren @t)mbolen unb 33ilbern Cjetifc^), al^

getifc^i^muö ober getif^bienfi be^eit^net tt)irb* Sluf ben

©runbgebanfen ber wa^xm Religion, ^ic 3bee ©otteö, belogen iji

biefe ^fter= Religion ^antjeiemuö, aber ba feine ©runblage

fein bejiimmter begriff, ja nic^t einmal eine ftre 33orjiellung, fon*

bem nur eine bunfle Sl^nung ift, fo lägt fte ftd^ nur bejetdS)nen aU
Joagcr ^ani^^imn^ , b* ^. al^ fol^er, ber bur^ zufällige ftnn*

li^c Sinbrütfe beftimmt tvirb, unb ba^er bie ©egenftdnbe feinei:
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33ere|vuttC| eknfo ^ufdtttö m^^dt ©te^t man auf bte ^orm ber

veligtofen ^m^jftnbung , bte im ^^tifdjbtenft ftd^ au^fprtc^t, fo ifi

eö baö ©efül^l bev Uebertegenl^eit ber 5^atitr iikr beu dMn^ö^en,

unb ^lerau^ ba^ ©efü^I ber gurc^t öor i^rer ©ewatt, t^elc^e^ wiv

aU bte itot^tt^enbtge Jolge be^ ©ünbenfaK^ § 3 u. ff.
bejetc^net

liaben, unb mt6)c^ ftc^ ba|ier buvc|? atte :^etbntfc^en ($u(te ^tnburc^

^te^t, akr bet benen, bte afc getjitgen begriffe ermangeln, am

fiärfpen fierüortritt. 5J[u^ btefem (entern S^^angel erfidrt fic^

aud^, tt)arum im Jetifc^btenft aik ftttti^en Tloim unb ©efü^Ie

fehlen, unb tk gettf4)btener lebig(td) iJom ftnn(t(|ften (Jtgennu^

be{ierrf(^t ttjerben, fon)te e^ nur bte 3l((gett)alt bee le^tern begreiflich

mad^t, baf fte bei afe gur^t i)or ber Tlaä^i ber 5^atur i{>re

getifd^e fo oft öerd^tlic^ bejianbeln unb u^eöttJerfen* 2)a biefer

^ult bie nieberfte @tufe menfc^ti^er @nttt)i(!e(ung unb (^tt)i(tfation

be^eic^net, fo ftnbet er ft^ gefd;tc&tltc^ nur bei ttjilben, öerein^elten,

Heineren Sßolföj^ämmen, übrigen^ in aUen 2öeltt^eilen.

T>it '^iXfcitc @tufe ber 9?aturreIigton ift in ber ©ef^ii^te

be^ei(|)net al^^ergötterung ber 5^atur in i^xtn großen ftnn^

Ii(^en ^rf^einungen unb i^ren fi(^ bur^ i^re SBir-

fungen funbgebenben ©runbfräften, alfo in ber ^^er-

efirung ber großen ^imme(^!i)rper, ber manni4)fa(tig unb orbnung^^

mäßig seugenben 9^atur!raft ©ie fe|t bte auf einer ^ö^ern 6tufe

ber 33erftanbe0bilbung fortgefegte 33etrac^tung ber 5^atur, unb eine

befc^ränftere ober umfaffenbere tenntniß i^rer ©efegmdßigfeit unb

Drbnung in bem SSec^fet ber 3a|)re^3eiten, ben ^emegungen be^

6onnenf^ftem^, unb anberer auf bie ^efrut|tung be^ 33übenö unb

ber ^^iere eintt)irfenber ^oten^en i)orau^, auf n>el(|e tenntntß

unb bie ftc^ barnad^ geftaltenbe 9^aturreIigion flimatifc^e unb

örtliche ^erprtniiJe einen bebeutenben (Einfluß ^aben muffen.

5lu(§ biefe D^etigion^ftufe ermangelt be^ religiöfen ©runbgebanfen^

5Jon ber din^üt be^ göttlichen SSefen^, unb ^erfplittert eö ebenfaa^

in ber D^atur, nur fnii^ft (te e^ an fire ©egenftdnbe unb bebeutfame

(^rf^einungen, mhnxä) fte ju beftimmten unb bleibenben 33egriffen

gelangt, unb tnfofern einen beftimmten aber relatii)en fant^cimn^

barftellt* Sluf biefer @tufe ber ^^Zaturreligion ftnben n)ir hk ^lUx

Sljtenö 3tt)ifc^ett bem Sigrid unb 9^il, jiebo* in ber SSeife, baß e^
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^i^i'bav ttJirb, me fte urfprünßltc^ i)on ber etnfad^en ^exe^xmQ

ber @onne imb beö 3)?onbe^, aU bei* füv baö menf(i)lt(^e Men
n)o^lt^dt(gften ©efttine auegegancjen, |>terauf burc^ ^perfoniftcation

berfelben unb mit D^ücfjtc^t t^re^ (^influffc^ auf baö üegetabilif^e

unb animalifd^e Wen ein @i;ftem 'oon Religion enttt)icfelt ^aben,

in ml^cm unier ben (Si;mboIen bev @onne unb be^ 9}?onbe^ bie

jeugenbe unb gebci^renbe 5^aturfraft ixUx^mpt i^ergöttert unb ux^

e^rt tt)irb. SBieiuo^I nun biefer 33ere^rung ein ftitlic^eö @efü^t —
ba^ ber 2)anfbarfett — ju ©ntnb liegt, unb man jte in biefer ^e^

gie^ung Ue S^eligion ber ^anthaxftit nennen fann, fo ifl e^ bo^

nur 'i:)k 2)anfbarfeit geaen t>k 'Jlatnx ba^ @efd)0^f/ unb nic|t

gegen tcn @c|)öpfer, ber i)telmepr |)ter tJÖKig yerfannt, unb an

beffen @tette ba^ @efc|)ö^f i)ergottert n)irb* ^ugerbem ift in

biefem @i)fteme, burc^ Uebertragung ber gefd^Iec^tltc^en ^er^ältniffe

auf ba^ (3öüli^c, ^^eorie unb (Sultu^ ber ftnnlic^en ^üftern^eit

fo m^t gerucft, bag ^teburc^ ^aß fxttU^e 9^Zoment n)ieber unter-

brücft, unb t^m gröbften Slusfc^njeifungen, ix)ie fte ber ©efc^icfcte

infolge mxfli^ ftattfanben, X^iix unb ^^or geöffnet tt^irb*

5luf i^re 'oxittc (Stufe enbli(^ ergebt ftc^ bie Df^aturreligion

t)ermtttelft ber eigent(ic|)en ©peMation, wo'^nx^ fi'e t) ollen bete r,

ft;ftematifc|)er ^pant^ei^mu^ tt)irb* ^urc^ bie 3wf<^^nien^

faffung ber ganzen D'latur in (Sine 5Inf4)auung, burc^ bie Einigung

aller J!räfte unb Dhfdk ^n Einern 33egriff ge|it ^uerft bie 3bee be^

Uniioerfum^ , be^ ^ll^iSin^ auf, txjelc^e ebenbarum, n^eil fte auf

bem SSege ber bloßen 9Zaturbetra4)tung geft)onnen n;)orben, mit

ber 3bee be^ ©ottlic^en jufammenfddt* 2)iefer ^antfjeiemuö trägt

ba^er allerbing^ bie ^bee ber (Sin^eit be^ göttlichen SBefen^ in ftd;,

unb ba|ier ift eö gefommen, bag ^^ilofopfien unb S^eologen in

ben :^ier etnfd;lagenben D^eligton^fpftemen bie ^eime ober ©puren

(^riftli^er ^'ottn ^aben ftnben vooUcn^ ojne ^u bebenfcn, bag bie

3bee ber göttlti^en (Sin^eit ftc^ |>ier ioon ber Statur gar ntc|t Io^=^
~

reigt, unb bajier in ifirer @ntn)irfelung immer in $ant^ei^muö

aui^ge|>t* 2)ieg erfennt man fc^on barin, bag ber begriff ber

6(^öpfung, burc^ n)clc|en @ott 5;)on ber SSelt gefonbert mc mit

i^x Hxhm'^en ift, :^ier ntrgenb^ angetroffen i\)irb, ftait beffen

aber bie 3bee ber (Emanation ju ©runbe liegt, tvelc^e in breifac^er
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SSetfe tntmätU erft^cttit: unttartfc| ttt ber ^e%'on i)ott

(E^ina bem ^mmlif^m dlti(^c, m^ ml^tv Me^ t)om §imme(

ausfliegt unb tuieber in t'Jn jurürfge^t; — bualiftifc^ in ber

alten Religion »on 5Q?ebien unb ^erfien, in wd^ev bie

(Emanation |t(|) ^ueift in ^njei einanber entgegengefe^te @runbit)efen

fpaltet, unb bie Spaltung erft m^ einem langen unb fd^weren

Kampfe mchtx aufgehoben njirb; — enblic^ txinitaxi^ä) in ber

Sleligion t)on 3nbien, ml^t ber (^ntwicfelung ber Emanation

bie ©runbformen ber 9^aturl^ättgfeit in ijrem emigen SSec^fet,

nämti^ be^ @$affen^, bcö 2cx]iöxtn^ unb beö äBteber^erfletlenö

unterlegt 5luf bem @tanb|)unfte |)ö^erer geifttger (Jntwicfelung

unb 53itbung, ber biefe @i;fteme i|ire ^ntfte^ung t)erbanfen, muffen

aucj bie jitilic^en 3been in ba^ 33en;)u^tfe9n treten, barum ^at auc^

jebeö eine 9)?oraI, aber jebeö auf eigene Söeife; in ^^ina bem

uralten Staate, bem ^^lac^bilbe beö ett)igen 9?eic|)e^, mußte ftc

jur ©taatemoral tt)erben, tvo^u fie ^onfutiu^ auebilbete; in

55erjten mußte fte ben ^fiarafter eine^ etvigen ^ampfe^ gegen

baö ^öfe annehmen; in 3nbien mußte fte ber et^ifc^en ©efc^ic^tö*

!|)|ii(ofop^ie, nac^ ber 33orfteaung ber etf^ifc^en SSeKtalter angepaßt

tt)erbem

§. 23.

@ntn)i(fe(ungöflufcn ber ©efc^it^töreHgion.

2)a bie |ieibnif(|e Religion ft(| ^uerft in ber gorm ber D^atur^

religion entwirfein mußte C§* 210^ fo fonnte bie ^ntmicfetung ber

©efc^ic^töretigion nur mit bem Uebergange jener in biefe beginnen

;

biefer Uebergang, in tt)et(^em bie 3^aturre(igion juerft ^u ^iftorifc^en

gormen gelangt, be^eic^net atfo bie erfte @tufe ber ©efc^ic^tö*

religiom — Eingeleitet mvt> fte burc^ ^k D^ot^n^enbigfeit hei n)et'

terer (Jntwirfelung be^ @e(bftbewußtfe|)n^ @ott aU eine ^^erfon*

lic^feit p benfen, benn fo mc ber Tlcn\^ einmal ftc^ felbft, fein

3c^, al^ eine $erfon erfaßt |iat, fann er ba^ ^ö^txc, ha^ ®ötU

lic^e, »on bem er fi(^ ab{)ängig fii|>lt, aut^ ni^t anber^ aU ein

^erfi>n(i(|eö begreifen ; ^at er ba^er ba^ ©öttlici^e U^ bajiin in

ftc^tbaren ©egenftänben ober in unfic^tbaren 9^aturfrdften erfannt,

fo ttjerben »on nun an beibe in feiner 33orPettung p ^erfonlic^feiten,

bie jtc^ i^m in ber erften ^infic^t burc^ bie ^erporragenben äßeU-
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Uxpex aX^ t^re ©^mBoIe, tit ber anbern burd^ ^iaturerfc^etnungcn

aU i^re äöirfungen p erfennen geben, 2)ur(^ bie fStxptx^Mid)^

ung beö ©öttlic^en tritt biefe^ auö feiner J^öttigen (longruenj mit

ber D^atur :^erau^, bic 3JorpeKung »on jenem reigt fic^ üon ber

^nfc^auung ber le^tern lo^, unb fo entfielt Ue Ti^o^U^Uit, baö

(Bönli6)C in einer perfönlic^en Sl^^ätigfeit, b. ^. im miUxn (Sinne

^iporifc^ ju erfaffen, 33eförbert tt)irb biefe ^rfaffung bur^ eine

tt)eitere golge ber ^erfonifi^irung be^ natürlich ©öttlic^en, nämlic^

bie (^rfc^ajfung Xion 33ilbern, worin ber 9}?enfc^ enttt)eber bie

unjt^tbar in i^ren Söirfungen tt)attenbe 9^aturgott{ieit ft4> ^uni

^e^ufe feiner S^orftettung »eranfc^aulic^en, ober bie in ben großen

^aturfordern fi;mboIifirte ft(^ ndfier bringen wiii; mit ben Sil-

bern aber entfielen ^uglei^i ^eilige Drte, auc^ Tempel, unb an

biefe 9'latur^erfonen n?te an i^xc 53ilber unb Derter werben

fofort bie 33er^ältniffe ber S^erwanbtfc^aft ober beö ©egenfa^eö,

ber Urfa^e unb äöirfung angefnüpft, fo bag biefe 33erbinbung an

fi(^ reiner 3^aturbegriffe t>k ©eftalt einer ©eft^ic^te unb Genealogie

ber ©Otter annimmt, «)0!;)on wir in ber $eftobif4)ett S^^eogonie

ein i)ottenbete^ ^eifpiel befi^en,

(^ö ift aber niö)t tic ^erfonift^irung ber Statur allein, e^ iji

m^ bie ©ef^i^te fclbft, welche ^nx SJergötterung ber @efc^o|)fe

i|ire 53etträge liefert, Me nämliö) bie D^atur unter ipren übrigen

(^rfc^einungen fol^e aufweifet, welc|>e burc^ i^re (Jrfiaben^eit, i^re

Unerftärlic^feit, baö SBo^tt^ätige ober ©c^recfti^c i^re^ 5luftretenö

bie 5lufmerffamfeit be^ finnlie^en Tlcn^^m auf ftc^ ^iel^en, fo hkttt

au(^ bie ©efc^i^te ä^nlic^e (Jrfc^einungen bar; biefe für ftc^ fci^on

^erfonen, werben t)on bem an bie ^Vergötterung be^ (^rfc^einenben

fc^on gewöhnten 3}?enf^en um fo lei^ter ju ©öttern er:^oben, aU
jte if>m burc^ i^re 3^atur na^ier fte|>en, bem @tamm unb fSolh

»erwanbt, burc^ ifire S^^iaten berü|imt, t)nx^ i^re (Jrftnbungen unb

Einrichtungen wo|>It^ätig, 5lnfprü^e auf bie 58ere^rung unb 2)anf*

barfeit ber ©terb(i(^en p ^aben fc^einen, gafi in atten ^eibnif4)en

S^ietigionen, fofern fte nic^t auf @peMation berujien, fonbern fic^

an bie ^iftorifc^e ^nf(^auung |>alten, ftnben jtc^ ©puren einer

fo((5en 3}2enf^ent)ergötterung ; fo priefen unfre Slltorben noci^ ^n

Xmm ßtiun ben @ott Sl^uifion, ben ©opn ber ^um (5rbe,



76

unb bejfen <Bo^r\ 9}?ann aU hie @tammt>dter i^teß 33oIfö; Djun^

unt) anbere ägi)pttf(J)e ©oitbeiten crf4)etnen naö^ ben ^evic^ten be^

^erobot aU tt)etfe Könige ober fotifttge SBo{>lt^ättT biefee 33olfeö

;

bie üaltfc^en Uvfagen be5eid;nen @aturnii^, 3anit^, (St)anber al^

bie Ur|)eber ber ©ejtttung, imb einer au^ im f ^pjtfc^en menfc^-

tiefen ^eben^tt)eife , mc e^ fic^ immer mit i^ren dlamtn unb

SBanberungen t)erf>Qlten möge; felbft in ben Qried)ifd;en unb

inbifc^en ©ötterfagen, obn)of>l jie burd^ unb burd; mit 5}?i;t^en

aueftafftrt ftnb, ftnb ^iftorifdje ©puren nic^t ju i)erfennen, nament-

li^ in ben örtlid;en ^e^ie^ungen vieler «Sagen unb dulte, fo mt
in ber religiöfen ^eporrec^tung gertjiffer @efd)Iecf)ter unb gami(ien*

2Sa^ in aUm biefcn Sagen mxfiid)^ ©efc^ic^te ift, uxlkxt jtd) in

ba^ ^unfel ber ^ov^eit, imb ift baru.m auger ben erwähnten

Urfac^en auc^ um feiner ge^eimtttgi^oKen ^jjrwürbigfeit tx>iUm jur

^Vergötterung geeignet; n)o biefe (5^rn;)ürbigfeit be^ ^U^ertfium^

fe^tt, unb au^ge.jeic^nete, um hk ^en\^^nt t^erbiente 9}iänner ber

l^iftorifd^en (Erinnerung näfjer fielen, gelangen fte tt)enigft aU ben

©Ottern nä^er öern:)anbte, aU .£)eroen ju einer eigenen ^rt x>on

^erefirung* 2)iefe ^Vergötterung ^iftürif4)er ^erfonen, — SVer-

götterung öon ^enfc^en —hr^d^mt alfo bie ^xt^ütt Stufe ber

@ef(^i(|t0religion*

5luf bie b ritte ergebt fte ft^ burd) 9?eftexnon unb bidjtenbe

^^antajie» 3ft ndmlid) burc^) Ut ^Vergötterung ber 9latur unb ber

5Q?enfc^en ber @runb p einem religio fen Si)fteme gelegt, fo hkttt

fte sundc^fi t>er Reflexion l^inldnglit^en Stoff ^um 3^ad)ben!en;

biefe tntmddt t:)k jenem |>iftorifd;en Stoffe gu ©runb tiegenben,

me^r geahmten alö beuttic^ bemühten 3bfen in ha^ ^id)t ber

(Erfenntnig, orbnet unb i)erbinbet, unb ergänzt fte \vo^ and).

3ft nun unter einem SVolfe ober unter ben SBeifern be^fetben ba^

:^ö^ere ^enfoermögen bereite me|>r entit)ic!elt , fo hiltü ftc^ ^ier

bie retigiöfe dlc^mon ^u einem fpefu(atit)en 3?eIigion^fi)ftem

au^, U)ie im öftlic^en ^ften ; ifi aber ba^ Vermögen ber bic^iten^

ben unb bitbenben ^inbilbung^fraft i)or^errfc^enb unb über-

tt)iegenb, bann txiti bie retigiöfe ^e^mon in ben ©ienft biefe^

SVermögen^, bie 3been, anfiatt ftd; ^u fammeln unb ^u i^erfnüpfen,

jerftreuen ft'd; wlme^x unb ifoliren ft'd;, fiati in ibeftimmte ^e=
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griffe übcr^uge'pen, ttjerben fie auf^ 5^eue in Silber, nur !ünSItd;erc

unb tt)tafü^vrt(^ere etnge^üat, bie |)iftorif4)en Ueberrfeferungen imb

iSagen p^ettfc^ U^anMt, unb bte eine unb felbe immer wteber

anberö unb anberö er^ä^It unb fi;mboIifirt ; mit 'einem äöorte,

bte @ef4)i(|tereIigion ge^t gan^ in bte mi;t^if^e gorm über,

unb i\>ae fte baburi^ für bte ftnnltc^e (vtnbilbungefraft gewinnt,

ge^t für ben SSerftanb unb ba^ ©emüt^ S^^nfad) x>txUxm. 3n

biefer ®c]ialt ftnben mx bie ©eft^tc^tö^ unb in 33ermif(^itng mit

i^x an^ bie Df^aturreltgion hsi ben ©rieben, t)er^ä(tnigmägig

mrc^ in ber altern D^eHgion ber Hegi/ptier unb 3nbier, tt)o a«3^^tc&

bie. ©runblagen ber griec^ifc^en ju fud^en ftnb*

§. 24

©ic a^cligiottcn ber bebcutcnbflcn SoHcr*

3nbem mx nun ^ur DavfteKung unb Seurtf^ellung ber gefc^i(|)t^

Itd) ^^orliegenben 9Tettgtonen ber be-beutenbjten Golfer überge:^en,

^aben n)tr in ^e^ie^ung auf ba^ 33oranfte^enbe nod; einige ^e--

merfungen {>ier an^uferliefen. 2öenn n:)tr nämlid; ben (intmde^

lung^gang be^ Jpeibent^um^, bte ©runbformen feiner 9?eIigionen

unb b'e ftufenmeife ^(usbilbung biefer gormen aU n;)i]jenfc^aftlic|c

9f^ad)\t)eifung ber ©eneftö aKer |)eibnif($en 3rrtpmer Jjorau^ge-

fd)tcft Jaben, fo |>atten mx tabei Ut atigemeinen ^rin^tpten biefer

@eneft^, bie in ber 5^atur be^ 50[?enfc|)en , in ber äugeun 9Zatur

unb in ber ©ef^ic^te (tegenben 9j?omenfe im 5luge, tt)ornac^ jtc^

ba^ gan^e |)eibent^mn entn:jideln mußte unb in ber X^at cnU

määt ^üt, Uhtx mx bürfen begn;)egen nic^t auc^ ern^arten, bie

i;)on unei aufgeftellte @fa(a in ben l^iftorifc^ t)or(iegenben SScIfer-

religionen in ber SBetfe U)ieber ^u finben , bof j[ebe ber leiteten

eine beftt'mmte ©iproffe ber Leiter barfieEte, unb it^ir fte fo anein-

anbcr ju reiben »ermö^ten; tic^ i^ an^ me^rern Urfa^en nici^t

tt)o|>t möglich)* (Einmal .^eigt m^ t>ie ©efc^ic^te mc ben Einfang

ber 33ö(fer fo auc^ ben Slnfang i^rer 9?eItgionen nirgenb^, mx
ftnben i)ielme^r beibe fc^on auf einer geti;)iffen ©titfe ber dnU

tt)ic!e(ung , inebefonbere bie metften D^etigionen f^on in bem

legten ©tabium, t\>o fte atte formen unb Stufen, beren fte nad;

i^rer nationalen Kultur fci^ig waxcn, bereite pux^lan\m paben.
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•— SBetl tnbejfen btefe^ legte ©tabiiim bot^ bie früheren x^ov

ober unter jt^ |iat, fo ftnben wir aU ^tmi^ ber ftufenmägiöen

antmääm^ ^n^Ui^ , bag j[ebe befonbere govm imb jebe dnU

micfe(ungöftufe berfelben i^r ^robuft in ber Dtetigton eine^ 33otfe^

aU ttwa^ bleibenbe^ <ibgefegt |iat; unb bteö ift bie jttjeite Urfat^e,

warum mv gefe^icltlic^ feine ©runbform unb feine ©tufe berfefben

rein antreffen, i)iefmei^r (te in einanber übergegangen unb oft

tt)unberfi(i^ gemifc^t erfc^einen , fo bag e^ oft fcf;tt?er ju erfennen

ifi, wa^ ber D^atur- unb waö ber ©efc^ii^töretigion angehört,

toa^ ttt ber (egtern wirffit^e ©efd^i^te unb toa^ bfofer Tli)t^n$

i% — 2)a^u fommt no^, bag ein 35olf feiten feine urfprüng(i(^e

Religion rein ermatten , fonbern fte mit fremben (Elementen belaben

|iat» :Der näc^jie ®runb j?ieöon lag in ben Söanberungen ber

S3Mfer, in i^rem S^erfe^r burc^ ©(^ifffal^rt, ^anbel, Slnfegung

x>on dotonien unb ^c^nli^t^, looburc^ frembe 3[^orj!et(ungen unb

dulU eingeführt, unb X)t>n ben (^ingebornen entweber aU Ve-

reiterung i^rer Religion aufgenommen, ober auö politif^en Ur-

fachen toferirt würben; fo ftnben ftd^ 5, 33* inbif(|ie (Elemente

in einem bebeutenben Z^dk ber weflfic^en 33olfer wegen ber

SBanberungen , welche tJon jenen ©egenben ausgegangen, bie

Vabi;tonier unb ?5^önijier |iaben burcf) i|)ren J^anbel unb i^re

Kolonien au^ i^re refigiofen 3been unb @ebräu(|e mit m^
SBefien unb ©üben tjerbreitet, Hwa$ ä|infic^eS gilt oon ben

©ried^en in Ve^ie:^ung auf ^leg^pten unb anbere Räuber, enblic^

bie 5«ömer fa^en ft^ bur^ i^re ^olitif genötfiigt, ben unterwor-

fenen 33öffern i^re 3fJefigion p ^«ffen, unb x>cxmo^itn eS sufegt

nid^t ju t)er|>inbertt, bag trog f^werer 33erbote fx^ bie oerf^ie^

benften (lufte in ber äßeltftabt felbfi feftfegten, 3nfofern ftnb

bie meifien atten Religionen ein ©emifc^ »on ein^eimif^en unb

fremben (Elementen, bod^ iji eö in ber Regel nic^t fe|ir f^wer, beibe

5)on einanber p f^ieiben ; 33ieIeS ift in biefer ^inft(|t in ben neuern

SBcrfen gcfd^e|>en, welche ft(^ bie 2)arfteaung ber alten ReligtonS^

f^fteme pr 5lufgabe gemati^t |>aben, wiewo|>I eine unbefangene

^ritif ft(^ manchmal ^u ber 33emerfung tjeranlagt ftnben bürfte,

bag über bem 53eftreben, baö grembe nad^^uweifen , bem eigenen

einjeimif^en Vifbungötrieb a« tt^enig Re^nung getragen worben
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fc9* — ^nb(i(^ ma^t an^ ter Umflanb Ui ber ©arjlettuttg tin^

feiner D^eltgtonen 33orjtcS)t not^ig, bag man über ber 9^e%ton

ber p^ern klaffen bie S^eligion ber Ungebildeten ntc^t überfe^e;

jwar bei ro|>en 33ölfern, tt)te Ui gan^ bur(^gebt(beten, j. 53» ben

©riechen, fäKt biefer Unterfc^ieb^^intt^eg, bagegen tritt er in ben

orienta(if4)en Religionen, bie auf |>ö^erer ^f^aturanfc^auung be^

rufien, be^o merflic^er ^ert)or, tt)ten:)o^I er 5[)on ben alten 53eri(^t=

erftattern meiftenö nic^t Ua6)m i\t, ^6) mxU bie^ gelegentlich

an einem bofumentirten ^eifpiete feigen»

§ 25.

©er ©icnfi ber get{f(i(>e.

!Da er bie nieberjie (Stufe nic^t nur ber religio fen, fonbern jeber

anbern (Jnttvirfetung bejeic^net C§. 22.)/ fo ifi er an^ nic^t bei

einem einjelnen S3otf ein^eimifc^, fonbern finbet fi^, freilic^i mit

2lb|iufungen, bei ben tjerfi^iebenften 33ölfern ober Stammen, ml6)e

Ui ber adgemeinen S^^Pveuung »on anbern lo^geriffen, entweber

auf 3nfeln, wie j* ^. bie auftralifc^en u. f. w. joerfc^tagen, unb

babur^ t)on allem 33erfe^re mit anbern abgefc^nitten, e^ p feiner

Ij^öfiern 53ilbung ^aben bringen fonnen ; ober n)elc|>e in i^rer 3f0'

lirung t)er^arrenb, ol^ne fefte @t^e unb j!e^enbe ©ewerbe, in

Urwdlbern wie in 5lmerifa, ober an unwirtfibaren ^ften wie

bie be^ dimmc^ , ober auf 53ergen ix>k in ^applanb , ober in

SSüfteneien '(t)it in Slfrifa um|)erirrenb , t)on ber ro^eften 33e^

fc^äftigung, ber 3agb unb bem 5tfc^f«"9 lebenb, in ben 3ui^<inb

ber 33erwilberung :^erabgefun!en ftnb unb barin tjerl^arren*

Diefem 3upanbe entfpri(^t ber allgemeine (^^arafter beö ^tti^

f^iemu^, ben wir oben al^ Joagen 55ant:^ei^mu^ bejeid^nct

$>abcn* dv berufiet ndmlid^ auf ber Söorftellung t)on ber (Degen:^

wart eineö J^ö{>ern, ©eifttgen unb ©öttlic^en in ber 9^atur, ftnbct

aber biefeö nii^t in ber @efammt{>eit berfelben, wofür ipm ber

begriff i)ollig fe^lt, auc^ nid^t in ben großen ©egenjldnben unb

^rfc^einungen, weld^e ein groge^ @ebiet ber 5latur repräfentiren,

unb ba^er o^ne p^ere S'Jeflerion ni4>t begriffen werben, fonbern

in einzelnen unb i)erein5elten ©egenftdnben unb ^rfd^einungen,

bie bem ro^en Tlm\^tn na^e flehen, ober fx^ i^m ^Ui^ti^
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oufbringen , für i^n tiwa^ ©e^etmtit^DoUe^ unb Utt^^egreifltc^e^

^aUn, unt) \x>a^ immer in ber S3üvfteKutig bamtt uxhnnUn mv\),

t^m ^oxt^tiU uiib ©4)U§ ^erfprec|)cn , ober i^n mit SIngrijfen

imb @c^abett Mxc^cn. (Solche ©egenftänbe pnbet ber ro^e

5^aturfo|in in ber ^^ter= unb ^flanjetitrelt, in Steinen fogar

unb anbern 9}?ineraiien ; ob er mm unter ber großen SJJenge

foI(|er ©egenftdnbe biefen ober femn befonber^ aumäi)U unb ^u

feinem @ott mad^e, baö {längt i^on Drt unb ^Itma unb d^nlic^en

33er|iättniffen, oft 5:)om btogen 3ufa(( ab; anö) «jec^felt ber S^tifc^-

biener feine ©ö^en, iJcrtDtrft bie bie^ertgen 'unb mac^t fid) neue.

«$)teburc^ erflärt unb red^tferttgt jtc^ unfre ^ejeti^nung biefer nie-

brigften @tufe beö D'laturbienfte^ aU ü^ager ^ani^ci^mn^.

2)a^ ^ebürfnig, ben ©egenftanb be^ ©lauben^ unb ber 33er^

e|>rung ftet^ na^t ^u |>aben, \x>ä^c^ überatt ©i;mboIe unb 53i(ber

be^ ®ött(i(J;en fc^aft, regt ftc^ an6) in biefen rojen ^inbern ber

Statur, unb erzeugt oft bte munberltdjften Silber unb 3cic^ctt,

auf n^elc^e ftc| eigeuKtd; ^und4)jl ber Sluebruc! getif^ hqie^,

unb bie in i^nen ijerborgene magtf4)e traft anbeutet, ^lefe ^iU

ber jtnb entn^eber ber ©egenftanb felbft, fofern er fic^ ki^t

l^anb^aben tagt, mt 3. ^. ©teine; ober ^bette eine^ für |iei(ig

ge|>altenen X^itxe^, ber topf, bie ^ant, t>ic tnoc^en u. f*n>,

;

ober me|ir fünftli^ auö fold^en ^^eilen ^ufammengefe^te 5lmulete.

,^ier ift e^ offenbar, baf folcfie einfad)e ober pfammengefe^te

gettf^je eigentlich nur bie S^ertreter be^ ©egenftanbe^ felbft ftnb,

in ttjetc^em ber arme SBilbe ttw>a^ ®ötilid)eß erfennt , unb folg^

Ii(^ ba^ Sti^tn mit bem 33e5etc|neten ^ufammcnfättt ; "oon einer

freiem D^ejTerion jeugen bagegen jene ^äi\^e, mld)C meiften^

geftattlo^ feine 33e^ie{)ung auf einen befttmmten 5^aturgcgenftanb

^aben, njie fdulenförmige Steine, mit ^eber ober anberem (Stoff

umn:)icfelte ^^fdbte, an<^ trenne u. a., n)0 bemna^ bie finnbilbltc^e

53e5et(^nung fc|on auf bie in ber 5lbftractton gefialtene 23orfteKung

be^ ©ottlic^en ^u gejen fd;eint. 3a M me^rern 33ö(fern nähern

ffc^ bie getifdje ber menfc[;Ii4)en @efta(t, inbem fie ben ^Jfd^Ien

einen ^enfc^enfopf aufftecfen ober g^antome au^ ?eber, gila unb

anbern Stoffen bilbcn, ober folc^e ©toffe mit U)iv!Iic|en giguren'

bematem ^imn leud^tet f^on Ut 33orfteKung burd^, bag bie
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©Otter ntenfd^enä:^ntt(!^ fei;en , rtjoöoit eö nur nod^ ein ©d^rttt

tft 5U ber au^ in baö SSort oefagten 33orfteaimg i^rer ßeipicjen

^ainVf tt)te benn bte ^nbtaner in ^mertfa tjiren 5D?anttuö ntc|t

nur ©cefen ober ©eifler betTegen, fonbern auc^ i^on einem ^anitn

affer ^l)tere, atter Tlenf^en, ja ijon einem großen Tlanitn, bem

@etft affer Dinge fprec^en» 2öir fe^en au^ biefer gebrängten X)ax^

ftfffung, tt)ie ftc|) ber getifd^i^mu^ 5[)on ber bunffen Stauung einer

l^ö^ern geiftigen Tla^t in ber 5^atur biö ^um tvirflid^en ^e^

griffe beö @ei(leö emporarkitet, bag aber anä) biefer begriff

ba^ $ö4)fle ift, n)05u er e^ bringt, unb bie 3bee be^ ®ötiU6)tn

in eine 33ie(^eit t)on ©eiftern ber 9?atur aufgelöst erfc^ieint*

liefen religiöfen 3}orfteffungen entfprid^t auc^ ber (^utt

5lffe iriiben 33ölfer bringen i^ren Jetifc^en Dpfcv bar, in ben

afftägtid^en 5(ngetegen^eiten i^on bem (Ertrage beö ^oben^ ober bem

Ertrage i^re^ ©ewerbe^, in tt:)ic^tigern ^^ier^ unb 3}?enf(]^enopfer,

affe^ ^um ©enuffe ; fi'e beten ju i^nen, fte legen ftc^ felbft ^eiten^

ttjeife ober auf immer (Jntfagungen unb Reinigungen auf, um
ifiren ©ö^en ^u gefaffen; aber ber ^en^eggrunb affer biefer

^anblungen iji nic^t baö uneigennü^ige ©efü^I ber iDemut^ ober

?iebe, fonbern ber ftnnlic^e (^igennu^, @eI6ft bie :öanfbar!eit,

noc^ bie eblere Bcitc biefer 33ere^rungen ^at feinen anbern @runb,

aU mit mä) i^irer Tlcinm^ i^xe @ö^en ijiren 2Bünf(i^en gebient

unb i^ren 5?u^en beförbert {laben
; gefc^iei^t na^ i^vcv 9)?einung

ba^ ©egent^eit, cxxd^en fi'e ndmlic^ if>re SSünfd^e nidfit, fo ^ürnen

fte i^ren getifd^en, süchtigen fte, ttjerfen fte ixjoftl au^i tt)eg ober

gerftoren jTe, um ftc^ güni^igere unb wirffamere p mad^em Ob^

tt)o^I nun bie^ ?oo^ jundc^ft nur hk Si(ber ber D^laturgeiper trifft,

fo erfie|>t man bod^ barau^, bag fte x>ox biefen fetbffc feine

(J^rfurd^t l^aben unb im ©runbe ft^ ifinen gteid^f^effen , tt)ie e^

benn M ber befcfjränften ^orfteffung "oon i^nen aU blogen

5^aturtt)efen ni^t anber^ fe^n fann. 2)amit fiefit baö ^^rtcfier^^

n)efen ber getifc^biencr im ^inflange* 3tt>ar ftnbet ftd^ unter

ben meiften tt)ilben 33ölfern, mit Slu^na^me ber rol^eften, eine

©attung oon Tlcn^^cn, benen bie übrigen eine größere £enntnig

ber üon i^nen t)ere|irten ©etfler unb Greifte, fo tt)ie eine gen)iffc

Wla^t über biefe zutrauen, unb fie ba^er in i^ren angelegen-
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l^eüert aw ^# w«^ ^^^f^ ne|imen; aier 93viefier') fann man

tiefe ^enk ntc^t nennen , ba fte ben (5|iarafter einer :pö^ern

@ent)ung ober trgenb einer ipofttiöen 33eftettung nicl;t |iaben,

au^ für bie übrigen Jetifc^biener tt)eber oipfern noc^ btten, alfo

in feiner Söeife aU 33ermittler att>if^;e« ben dJöttern unb Tlexu

feigen erfc^einen; i^r @ef4)äft beftejt ^telme^r barin, bap fte

ben ©o^enbienern angeben, mt^c Setifci^e fte wählen foUen ober

fol^e felbft ^verfertigen , be^gtei^en bie D^fer beftimmen ober

anbere SSerfe ber (^ntfagitng, um bie @ö^en \i^ geneigt p
mad^en; i^r iDor^üglic^fte^ @ef(|)äft aber ift bie ^efc^ttJÖrung

ber ©eifter, bie ?öfung x>or\ 3ciubereien , 3eiÄ;enbeutung unb

SSeifung ber Suf^t^ftr ^inge, an tt)el^en ber ro^^e unb abergtdu==

bif^e Tlcn^ä) mit ganzer @eele pngt* 3" biefem ^e|iufe fu^en

Manniliä) bie (S(|amanen burc^ bie ioibernatürli^ften S5en;)eg^

ungen unb getoaltfamjien Slnftrengungen fici^ in einen 3uftanb

ber (^fftafe unb 33etdubung in tverfe^en , um be^ (^influffeö ber

guten ©elfter t^eil^aft ober ber böfen mächtig §u nverben. —
2Ö0 ft(^ ber ©ebanfe be^ ^enfc^en nic^t ^ö^er ergebt aU W
^u Dämonen, bort ift au^ ba^ |>öc|fte, ioa^ er felbft erreid;ett

fann, ber 9^ang eine^ 3<Jwberer^ unb ^c\d)mxcx^.

2)iefen ro^en 33orftettungen t)Ott :^ö^eren SBefen, i^rer ^er^

e^rung unb i^ren X)ienern entfpric^t m^ baö Uebrige, tt)a^ t)Ott

religiöfen unb fittli^en (Elementen \i^ im ©tauben ber }^eti^^^

ijere|>rer finbet* Der ©taube an eine gort bauer be^ Tltn-

f^en na^ bem ^obe fe|>It Ui mt^xcxn tiorbamerifanifc^en

unb norbeuro:päifc^en SSitben ^änß^, Ui bem grögern Z^nU

Jeboc^ ift er t)or^anben ; bag er aber ^ier iveber an^ einem ©efü^te

ber Unt)ergängli^feit unfere^ ©eifte^ not^ au^ bem fttt(id)en

begriffe ber 33ergeltung , fonbern bloö au^ ber jtnnli^en ^kU
be^ Sebenö i^ertvorge^it , erhellt jund^ft au^ i^rer S3orfle((ung

i)on bem 3uP«tibe be^ anbern ?cbenö, ml^t^ fte [xd) rein aU

1) ©icfc nur uncigentlic^ fogenanntc ^rief^cr ^aben Ui ivcrfc^tcbencn

«Bötfern üerf^icbcne Spanten, am befannteficn jtnb bic@c|amancn

Ui ben -Kamtfc^abafen unb anbern 35öltern im norbtic^en Slften,

mlä)ti tatatifc^c Sott foi>ieI aU 53efc^wörcr ober SSa^rfager be*

beutet*
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eine g^ortfe^ung beö gegentt)ärttgen in t|>ver 5^ä^e benfen , unb

ba^er i^re t)erflorbenen 33ern:)anbtett eine ^etttatig auffud;en; i|inen

5'la{>rim3 ktngen u. f* Wv überfiaupt \x>a^ ben 5D?enf(^en in biefem

?ekn erfreuet ober :plaßt^ ftnbet er im anbern ivieber ; bo(| über==

mc^i kt einigen 33ö(fern bie Hoffnung eineö bejfern 3uftanbe^,

bei einigen aber bie gur^t be^ ©c^Iimmerm — 33ott einer

Sßergeltung im ftttlt4)en @inne :^abert fte feine ^:^nung unb

fönnen feine fiaben, ba M i^nen ber Unterfd^teb beö @uten unb

33ofen mit bem be^ '^Rü^li^en unb @$dblic§en ^ufammenfäKt

;

mit aber bo^ ba^ Men unb ein auc^ noc^ fo unöottfommener

gefettiger Buftanb o^ne ))raftif^e 5lnerfennung be^ Unt^rfc^iebeö

t)on Ertaubt unb Unerlaubt nic|t befte^en fann, fo treten

liier bie erj^en biirfttgen 9?ec|)töbeftimmungett anfiaü ber Tloval

tixif unb fo be^eic^nen bie SSitben. bie Un\)erfe^Ii(^feit ifirer

^üttcn unb gelber bur^ get^ip S^i^^^f füv nod^ fräftiger gilt

e^ aber, <Sa(^en unb ^erfonen unter ben @(^u§ ber D^eltgton

au fteKen, unb fie für Xahn au erfldren. — @o fteKt ft(^ t^k

getif(|reIigion no(^ l^eute in ber SBirfti c^feit M ro^en uncuftt=^

mim 33ötfern bar; mit aber manche ber eulti^irtern e^emat^

einzelne 23orfteKungen bee getifc^iömuö t|>eilten, fo biirfen mv
um ni^t tt)unbern, ©puren berfelben an^ in anbern @^pemen

gu ft'nben '}.

§. 26.

©ic gcrmanifc^e ^atnrxcUQiort,

Ueber ben 5etif(|iömuö er^ob ftc^ bebeutenb bie Religion ber

arten ©ermanen fottJO^f bur^ tic ^uffaffung be^ gottti^en äBefen^

in ben großen Körpern unb Gräften ber 9^atur, aU an^ burd^

bie 5lrt ber ^m^xnn^ unb einen fttttid^ern ^^arafter ; burci^

ben le^tern 3ug unb eine größere (5infaci^|ieit unterfc^eibet fte ft^

an^ t)on ben i^x t)ern)anbten 9TeIigionen aftatifc^er ^ölUx, ba|ier

tt)tr bie 2)arftet(ung ber ^njeiten 6tufe ber ^^laturreligion mit i^x

beginnen. SBir ftnben aber in ben gefc^ic^t(i(if>en Ouetten eine

jtt)eifa^e ©avfieKung ber ©ötterle^re unferer 5l5>nen, eine ältere

1) Ucbcr ben getifc^iömuö »erbtcttet ftc^ weitläufig bc 2öette — in

ben SSorlefungctt über bie 3JeIig(om © 197—24L
6*
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bei römifd&en unb gried^tfci^en @(l;rtftfte((ent unb eine f^jätere in

ein^eimifc^en ©d^rifttt)erfen — ben ^bba^, unb bie ^erf(^ieben^eit

beiber DarfieKungen ift fo bebeutenb, bag tt)ir anne|imen müjfen,

bie altgermanifc^e Oteligion l^abe mit bem ^aufe ber Seiten,

ttJenigften^ Ui einzelnen (Stammen biefr^ö fSoiU , ^eränbevungen

unb 3«fci^e ev^alkn, waö un^ nötf^igt, )iebe ^arj^ettung befonber^

an^ufüpren»

9la^ ben^erid^ten ^äfar^ unb ^acituö C<iu^ einiger fpätevn

StomeO, bie barum am meipen ©lauben X)CxWnm, tt)ei( fte bie

©eutfc|)en in bei' D^dfie beobachten unb bie ^uijerldgigften ^rfun=

bigungen i:)on ijinen ein^ie^en fonntcn, n)ar bie D^eltgion ber

©ermanen um ben Anfang ber ^riftti4)en 3eitrec^nung tint

S^laturreligion , mlä)C bie fc^einbar grögten ^immel^förper mit

i^xm ^id)t unb geuer, unb bie Ttuttev dxtc mit i|>ren äfteftcn

Söhnen für @ötter ^ieit 3n ^Se^ie^ung auf bie erftern fagt

(5dfar : „bie ©ermanen reebnen C^on ben übrigen ©öttern) nur

biejt'enigen ^u ben irrigen , bie fte fe^en , unb bereu $ilfc fte

augenf4)einlt(^ erfajircn, bie @onne, ben ^ulfan unb ben 3}?onb;

i)on ben anbern ^aben fte feine ^unbe ermatten '}/' — ^acitu^

ungefähr ^unbert unb fünfzig ^afire fpdter ^at brei anbere ®ÖU
ternamen , ^txfax

, ^crfule^ unb Tlax^ ^ ; ba biefe me^r ber

grie(^if(^-'römif(^en Wli)i^oUo,k ange^örigen 5^amen mit ben auf

ber biegen D'^aturanfc^auuug beru^enben ©ottjieiten (^äfarö nic^t^

gemein |>aben, fo ift bie Hu0gteid;ung \6)wtx* :Dürfte man an-

nehmen , U^ Dt^tnö 9f?amen unb ^e^re ben 1)eutf(^en bieffeit^

be^ 5D?eereö p ^acituö 3eit f^on befannt gctt)efen, fo fonnte

mit 9^ücfftdi;t auf bie fpcitere ^esei(I;nung^tt>eife unter 5(}?erfuriu^

äBoban , unter 3)?ar^ £)t^tn »erftanben werben ,
^erfuleö aber

ber Donnergott fei)n. 'mit bem fe|> , fo ftnbet ^dfarö Eingabe

barin i^re 33eftättgung, bag ftc|i in ttn ©ebrduc^en ber Deutfd^en

me^rfac^e 53ett)eife \)on bem ©(aitben an bie gottric|)e ^raft be^

9)?onbe^ unb be^ geuerö ftnben unb ^a^r^iunberte (ang er|ialtett

Jaben. «efannt ift, baß fte bem 3??onbe — ^eu^- unb ^ottmonb

1) Bell. Gal. VI, 21.

2} Germ. 9.
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— bett grogtett (Hinflug auf tjre 33erat|>ungen unb B^la^kn

jufe^rteben ; ciuct; ber ©lauk an bte @abe ber grauen, bte

(^retgntjTe ber 3ufunft ^u tt)ijTenOf niöd^te ba^er rühren, baf

biefeö @ef^Ie4^t ben ^tntt)trhin3en beö 9}?onbe^ me^r unterrtJorfen

tft ; bie fettigen Jeuer C^^^bf^r, ^f^obf^r) — ml^e um bte 3ett

ber 5^ac^tgtetd^en unb @onnenn)enben ange^ünbet ti;)urben, bauerten

mit anbern abgöttifd^en ©ebräuc^en nod^ unter ben c^rtj^iamftrten

:Deutfc^en fort, unb mugten burd; tt)teber|ioIte S^erorbnungen

t)erbüten njerbcn 0> 2ßar nun gleich in bem 9)?onbe baö mihUä)^

D^^aturprin^tp t)ergottert, fo |>inberte bieg nid;t, baf einzelne

@tämmc baefetbe mä)t unter anbern (Symbolen unb 5?amen

|>ätten ijerefiren fonnen; barum ijerbfent ^acttu^ tt)o^I ©lauben,

mnn er erjd^It, bag bie ©uet)en an ber Dftfee, bie 9?eubinger,

5lt)ionen, Slngeln, 2Bariner, (^ubofer, ©n;)arbonen unb ^^uit^onen

gemeinfc^aftlic^ bie Butter @rbe t)ere|iren, aU bie ftdp um bie

^ngelegen^^eiten ber 5[^enfc^en befömmere, unb bie fSölUx be-

fuc^e ^^3 ; me benn bie ©ermanen überjiaupt bie ©tammöäter i^re^

fSolke, Slfiuifto al^ @o^n unb Tlann aU dnUl ber SJJutter

(5rbe priefenö» SSenn berfelbe @^riftjiefc berichtet, baf ein

Z^eil ber@uet)en auc^ berSfi^ £)pfer bringe®), fo ftnben mx
^kv n)o{il bie erfüe dla^xi^t 5Don ber äi^t beutfd^en ©öttin

Jrt^a, Jreia, beren ^ebeutung ^tx>ax mit jener ber ägpptifc^^

grie^ifc^en 3ft^ ^iete^ gemein |iat, beren fremben Urfprung

aber fo it>ic ben fremben 9^amen Xacitn^ blo^ ben ©ried^en

nac^fpri(^t, tt)ie me^r anbereö gabel^afte 0*

:^er 9)?itterpunft ber ©otterle^re ber ^bba'^ ifi Dt^in.

:5)iej[enigen ©ele^rten, ml^e Dt^in für eine l^iftorifc^e ^Jerfon

1) Caes. bell. Gall. I, 50. Tac. Germ. 11. Ammian. 14, 10,

2) Caes. l c. Tac. Germ. 8. Ann. 1, 31. Bist. 4, 61. Dio 1. 68.

3) Synod. Franc, a. 742. Synod. Lipt. a. 743. Capitulare carolomanni

e. a. apud Baluz. Tom. I. pag. 149.

4) Germ. 40.

ß) Germ. 2.

6) Germ. 9.

7) 3. 35, bie 2(n!unft bcö ^txMti «nb UM^^ i« ©etmönien, bie 35cr*

c^rung beä Äajior unb ^offujr bei ben 9^a$ar»alen. Aap. 43.
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'^alun, tie'^mett an, bag er fiirj t)or bem Einfang ber ^nfttt^en

Settvec^itmig auö ^ften md) @fanbtrtat)ten gefommen fep imb bte

dldiQion femej^ S^aterlanbö im 5^orben \)erbre(tct ^abe; anbere

lialten Dt^in für eine btoge ^^erfoniftcirung ber an^ %fkn na^

bem D^orben i^erpflan^ten ?efire. ^JJa^ ben (Jbba'ö felbft ift Dt^in

nic^t ber |>öc^fle ©ott, tvel^er t)ielme^r unbefannt bleibt, mo^l

aber ber Söeltbilbner, ber ^öc^fte unb ättefte ber 5lfen ober ©eifter,

beren ^n)ö(f ftnb; ifim ^ur ©eite fte^t alö ©d^wefter unb ©atttn

gripa, bie ©d^icffaläfitnbi^e, bie Butter ber Wme , aber au(^

ber ^ift unb ga(f(^f)eit ; unter i^m bie @ötter, 5(ftnett unb Halb-

götter mit i;)erf(^iebenen 5^amen unb Slttributen; enblicf) i^m

entgegen ^ofi, ber auf aEe^ ^öfe ftnncnbe U\c, ber geinb ber

©Otter unb 5D'?cnfc^en. Sterin finb parjtfc^e 3been untjerfennbar,

aber boc^ etgentpmti^i geftaftet unb bem 9?orben angepaßt,

anbererfeit^ seigen \id) ©puren be^ ^^ierbienfteö in ber ^n^

2lub|iumla unb ^ei(igen ©tieren, it)a^ übrigen^ ni^t not|in;)enbtg

auf einen aftatifc^en Urfprung anmißt
2)ag Dt|iin^ ?e|ire bem D^orben angehört unb ftc^ l^ier au^ge-

UlM ^ai, feigen mU ^e^ie^ungen i^rer ^^eogonie unb anberer

:^ogmen ; bag fte ft^ aber an^ über bie ^'^orb-- unb Oftfee nad;

©roggermanien i:)erbreiten mugte, begreift man anß ber S^er-

tt)anbtf(^aft ber auö ©fanbinai^ien eingetvanberten mit ben bort

jurücfgebliebenen ©tämmen, n^enn auc^ bie (SinttJanberung früjier

erfolgte, al^ ftc^ bie ^e|ire Dtf)in^ auebitbete, unb ^terau^ erüärt

e^ ftc^ auc^, tt)arum mx fpäter ^tt)ar hei alten großgermanif4)en

S^ölfern, befonber^ bei ben feefa^renben ©a4)fen, bie S^ere^rung

£)t^im ftnben, aber nur n^enig ober nici^t^ i)on ben ieldnbifc()en

^i;tjen, 5[)ielme|>r bilbete ftd^ ^ier bie 33erefirung »on ^mi anbcrn

®ott^tikn an^, rt)ot)on bie eine mit romifdper 33e^et(|nung CSflax^')

M ^acituö, bie anbere aber, ber Donnergott, ttJeber bei i|im

no^ Ui (Eäfar ijorfommt, ba boc^, tt)enn fte biefen ©ott M ben

2)eutf^en gefunben ^äitcrif bie romifc^e 53ejei^nung na:^e genug

gewefen n)äre. £)b bie 3)eutfc^en biefe ©ötter 5;)on ben 9?omern

entle|>nten ober felbft erfanben, rt)irb niä)t au^^umac^en fei)n, ba

fte p bem Settern in ijiren ett)igcn Kriegen unter ftc^) unb mit ben

3fJömern, fo mc in ber einfachen ^flaturtetrac^tung S^eranlaffung
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genug fdtiben, IDie gefammte ®ottcrIe|ve ber ^eutfc^en, tt)te fte

ftc^ fett ^äfar^ Bitten au^gebttbet ^aite, ift un^ in t^rer ^c^d^-

nung ber 2Bo(^entage er:^altett, eine 53e,^etc|nung , bte älter fepn

mug aU i^re (E^rifitantfi'rung , ba fonft bte ©etftltd^feit fte nt^t

zugegeben ^aben tt)ürbe. 3it t'^n jn)et dtteften ©Ottern fommt

juerft Dt|>ttt C^^tn); bann SBoban Cnci^) ?3aul 2ßarnefrieb ift

233oban berfenigc ®ott, ber bei ben Römern 9}?erfuriu^ Jieigt ')

;

bann X^ov ober ^{>undr, |>terauf grei|)a, ob ber le^te SSo^entag

x>on 8aber (fot)te( al^ @aturnu^D feinen Dramen ^oM, laffen wir

ba|>in gefteKt fei)n ; auö ber ^(bfagungs^ormet aber M ber ^aufe

ber Deutfc^en '3 er^ettt , bag fte ?>xix 3ett i^rer S3e!e^rung ^um

(^|>rijlcnt^um brei §aitptgotter t)ere|>rlen, ^^or, QSoban unb

Dbitt, t^d^renb einzelne S^ölferf^aften noc^ i^re befonbere ©ott^^

^eitett :patten, ober bie gemeinfamen mit befonbern Flamen be-

legten*

Tlan !ann fagen , e^ (ag in ber urfprünglic^en 9?eIigion ber

2)eutf(^en , bag fte feine Tempel unb feine 33ilber |iatten ; benn

tt)ie ^acitu^ ridfittg bemetft, bie magnitudo coelestium gemattete

nic^t, fte in Söänben etnjuf(^Iie§en, ober in 5l}?enf^engeftalt ab^n^

bifbem S^em^el erbauten bie Deutf(^en auä) fpäter m6)t*^

,

aber ben ©ötterttjagen ber $ert|ia unb i^r S^ft, nebft bem 33ilbe

ber 3ft^ befc^reibt Xacim felbftOr unb für bte ®o|enbirber

1) De Gest. Langobard. I, 8.

23 (Sic loutete m^ ber üon S5onifactuö gegebenen Sef^immung ölfö

:

enb ef forfac^o ötfum ©iaboluö Setfum, enb SSorbum, 2:^unacr,

enbe Sßoben, cnbe @aj:en Obe, enbe attam t^ent Un^otbum,

t^z ^xa ©enotaö ftnt. (Unb i(^ tjerfage, b, ^. fage ah aUen

Seufelö^SSerfcn unb Sorten, bem S;^unör, unb Boban, unb bem

Dbin ber ©ae^fen, unb allen ben Un^olben, welt^e i^re ©enoffen

ttnb). Statuta S. Bonif.fN. XXVH.

3) Germ. 9.

4) 2)aö templum Tanfanae — Tac. Ann. 1 , öl. — ifi fein ©ötter*

temjjcl, fonbern tt)ic baö templum ber römifc^cn 2(ugureö ein pro*

!p$et{f(^e^ Obferöatorium, n)ie ber 2;^urm ber SSeleba. Hist. 4, 63.

;

bOd^ ifi im Indiculus superstitionum et paganiarum im angeführten

Äapitutare ein 2;ttel de casulis, id est fanis.

5) Tac. Germ. 40, 9. Signum in modum liburnae figuratum.
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in fpäteret S^tt ^abm tt)tr ^emeife genug; bag fte ba^u auci^

^rief^er l^atten, unb btefc in |io|iem Stnfejjen ftanben, fagen unö

bte römtfc^en @^riftftetter ') , mmo^ fte feinen gefc^tojTenen

Drben bitbeten unb ferne (Bä)xiU ^attm tok bte 2)ruit)en tn

©attten 0* ©ie kackten tjiren ©Ottern Dpfer, anfängti^) fpar-

famer 0/ fpciter ^uftger, auc^ 3?Jenfc^enopfer *3 ; unb gewö^inten

ftcj^ fo fejir baran, bag jie nod^ gerauttie 3ett m^ i^rer äußern

^efejirung ^um (Eprtftent^um bte alu SBetfe fortfe^ten 0* —

-

5lu^ ber ©laufen an 33orbebeutungen unb basier manc^ertet

3eic^enbeuteret beftanb fort, mc t{in ber römifc^e ©efd^tc^t-

fc^reiber fc^tlbert, n)Oöon aber biefer in feiner j;)erf4;onernben

©c^itberung nid)t^ fagt, baö erfa|>ren mv au^ bem get)a4)ten 33er*

jeic^nig |ieibnif4)er ©ebrdu^e, uämlic^, bag bie 2)eutfc^en itoc^

im achten 3a5r|mnbert getifd^e i^attenO* — 2Benn t>k^ m^
nöt^igt, bie 23orftettungen X)on ber geiftigen Sf^eligion unferer

Sinnen, ^u benen Si:acitu^ ütt>a x>txkitm fonnte, fejir l^erab^u-

ftimmen, fo gef(^ie{it baäfetbe burc^ bie 33orftettungen JDon bem

3nftanbe ber SSerftorbenen. S^av finben toiv bei b'en

2)eutfc^en ben ©lauben an bie gortbauer be^ @e|)nö allgemein,

aber ba^ anbere Men ift in allen ^e^iejiungen nur eine Jort^^

fe^ung be^ gegenwärtigem '^a^ Dt^inö Üe^re fommen bie ^beln

itnb <S)elbett in bie Söal{>alla, aber fte tjiun bort nic^t^ anbereö, al^

tt)a^ fte f4)on |)ier getrau, fte s^c^en mit einanber am mächtigen

1} Tac. G. 40. 43. Ammian. 28, S. ©er Obcrprtc^er bei ben Sur*

gunbioncn war unabfe^bar, ber Äönig ni^t.

2) Caes. bell. Gall. VI, 17.

3) Caes. 1. c.

4) Tac. G. 9.

53 3n bem geborten Indiculus ifl bie 3?ebe öon sacrificiis silvarum,

quae Nimidas vocant; de bis quae faciunt super pelras; de sacris

Mcrcurii vel Jovis ; de fonlibus sacrificiorum , b. ^. Woi)l fotiel

aU de sacrificiis ad fontes; allcö n)ie e^ S^acituö ^u feiner Seit

fanb, G. 9. ©ogu tarn ahn jc^t noc^ sacrificinm , quod fit alicui

Sanctorum; unb jeber SSerfJorbcne n)ar i^nen ein ^eiliger*

6) ©ie hierauf bcjüglic^en a;itef lauten : de simulacro , de conspersa

farina , de simulacris de pannis faclis. De simulacro , quod per

Campus portant. De ligneis pedibus vel manibus pagano ritu.
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JE)ornern; bte (yjemdmett unb ^ei^m nimmt bte ^aXfa C^öUO
auf, bo^ ^at ftc^ baneben bte 23orfteKung i!)on einer ©üpne nad^

bem ^obe gettenb gemad^t; auf btefe @ü^ne bestellen ft4> ine{>rere

©ebräuc^e, gegen ml^e bte ^trc^e ebenfatt^ eifert ') — 3n btefen

^e3te{>ungen fte:^t alfo bie germanifc^e dlcli^ion bem Jettf^iemu^

^iemttc^ na|>e, mnn ft(| gtetc^ t^re 5luffajTung be^ ©öttlic^en in

ber 5latur erttjeitert ^at

SBenn tt)ir bei ben ^Dmtfc^en eine größere (yntn:)i(fetung fitt-

Ki^er Segriffe ftnben, fo möchte ic^ bie Urfad^e ^ieoon n^eniger

in i^rer S^Jetigion, aU in i^ren l^äu^tic^en unb bürgerlidfien @in^

tt^tungen, unb bem angeftammten (^{larafler fuc^en, Q:ine D^eligion,

bie aufer ber nur bunfel erfannten göttliclen Jl'raft ber ^f^atur

blo^ ben ^ni^ unb bie @tärfe be^ 5D?enf4)en (SBoban, Dt^in)

l^eitigt, fann nic^t i)iete ftttlic^e Ttommt barbieten, t)ietme^r

l^eirigt fte unftttric^e, me ®ett^aü^f dlanh^ unb 9)^orbfud^t, m\^t
^e^ter neben ber 23ötterei bie Deutfdj)en Tanger aU anbere Sßölfer

beibehalten :^aben; i^re S^ugenben aber, mc XxmCf D^ebli^feit,

Offenheit bürften me^r bem nationalen (^^arafter unb ber 5lbge-

f4)ieben^ett i[)on t)erborbenen 33ötfern, tfire ^eufci^^eit aber auger

bem Ie|tern @runb befonber^ bem Umftanbe ^u^ufc^reiben fe^n,

b'a§ (te ni^t in @täbten unb 3^örfern, fonbern i^erein^elt familien-

iveifc tvo^intem

§* 27.

©er ©tcrnbicnfi im wcfllic^cn SKficm

^urc^ ba^ gan^e n)eftli4)e Slften, ioom ^igri^ bt^ an ben 9?il,

^tebt ft(^ gefd)i4)tric^ eine D^^aturreligion ^in, beren n)efentlic^e

S3ef(^affenjeit barin befielt, bog fte @ott ober ba^ ©öttfic^e

au^fc^tieglic^ in ben grogen J&immel^fördern anfc^auet, ijon biefen

unb i^ren (Jinn^irfungen niä)t nur bie J^u^ibarfeit ber (Jrbe,

fonbern an6) bie (Bc^icffate ber 5D?enfc^en im @uten unb 53öfen

herleitet, unb jte au^ biefen ©rünben unb in biefen Se^ie^ungm

1} stuf eine folc^c ©ü^nung ber na^ ber SWeinung not^ um bie ©rct*

ber it)cilcnben Slbgefc^icbenen bejie^en itct> o^ne 3meifel bie Zittl:

de sacrilegio ad sepulchra mortuorum. De sacrilegio super de-

functos, id est, dads isas.



^ 8Ö

vexe'^xt Dtefer (^ult begann, mc ftc|) no^ nac^rt^efffn (äft,^

urfprüngKc^ mit bec S^ere^rung bcr @onne unb be^ ?!)?onbe^

,

503 fpäter aud^ bte übrigen gtan^tJoCfern ©efttrne, befonber^ be^

^tanetenfi)ftemö in feinen ^xciß, unb ging M ben 33ötfern i)on

g.rie(^tfcf)er 53itbung, mit .?)i(fe ber ^|)t^en, in eine ^rt t)on

'^atixV'X)mii^mu^ über, in tt)eT(|em bie männliche unb mMi^c
9^aturfraft perfonificirt unb i^ergottert erfc^eint ^af n;)ir biefen

dnU gerabe in biefen ?änbern au^gebilbet ftnben ,
^ai feinen

@runb t^eil^ in if>rer p^i)ftfc^en 23efc!^affen^eit, inbem ber meijtenö

ffare S:)immä bie ©eftirne in i^rem öoKen ©lan^e ^ert)ortreten

lieg, unb beren Beobachtung U^ jur 5lu0bi(bung einer 5(ftronontie

unb 5tftroIogie erleichterte; t1)üU in ber Befcf)äftigung unb

^eben^weife ber (Jinwo^ner, ml^e entweber burd; bie gvuc^tbarfeit

be^ ^obenö üeranlaf t ^anbbau, ober burd^ 9)?eere^füften begünftigt,

(öc^ifffa^rt trieben, unb tn beiben Be^iei^ungen hk^ 5lb^ängigfeit

i^re^ ®en:)erbe^ tJon ben ©eftirnen empfanben.

2)er Urfpruttg biefen D^aturbienfte^ ift in Babi;tonien, ni^t

nur in ©emdg^ett be^ S^ugniffe^ ber ^iUl — ©enef* 11, 31 ff»,

mornac^ ber bort beginnenbe ?ic^t ^ unb geuerbienft aU bie

Jöeranlaffung ^u ^bra|>amö ^(u^wanberung erf^eint , fonbern

ttjeil ani^ atte übrigen ätteften S^ugniffe auf Babt;Ion aU ben

@i^ beö erften äöettrei^e^ ^inweifen, beffen ^errfc^aft ft(^ über

ba^ gan^e weftlid^e Slfien fiin^rerfte* 33 el erfj^eint überaK l^ifto^

rifc^ aU ber erfte ^errfc&er ^ffi)rien^, unb nii;t{iifc^ in ber gleiten

S3ebeutung be^ 233orte^ — ald © n n e n g 1 1* 9^od^ ^u >?)erobot^

3eiten jianb fein ^emptl, ein ad;tftöc!iger X^urm t)on ac^t ©tabien

^ö^e unb ebenfoi:)iet im Umfang , t^eifnjeife ^ti)ar geplünbert

5i)on ^ariu^ ^x^fia^pi^, bo^ noc|) mit einem golbenen 33i(b unb

golbenem 5l(tar, unb einem j[ä^rlicj)ert gefte, an ttJetc^em für 1000

Talente 2Bei|>rauc^ i^erbrannt n^urbe ^)*— ^uger biefem berü^imten

©onnentempel (ianb im obern 5!)?efopotamien ^u ^arrä, bem

alten $aran ber 33ibe(, ein ni^t minber berühmter ^empeK
be^ 3)2onbe^, in beffen ^ä^c ber ^aifer ^aracatta ermorbet

tvurbeOr unb ber no(^ ^n Sulian^ Sitten, aU bie (Stabt fetbft

1) |)erob. 1, 180 ff.

2) Herodian. Hist. 1, 24.; Spartian. Carac. 7. — Welcher (einreibt Deus



91

Bereite S^rfaffen tvar, ftarf befuc^t mürbe 0- — 3nfott)eit ftrtbett

mx in a^aitäa ober 3)?efopotamten biö auf fpäte 3^^^^^^ ben

2)ien(i ber ^mei (]rogen ^immefelic^ter ; baneben aber ^attt jTc^

aucf) ^ler stemttd; früfie ber unreine "Dtenft ber ftnnlicf)en Suft

at^ 33ere^rung ber 9ef{^te(^tticf)en 5^aturfraft etngefc^ti4>en , bi'e^

erfennt man an ber ^rteilertn beö ^al bet ^erobot am a. D«,

noc^ mef>r aber an bem 2)ienfte ber ^^litta, in ml^n bte

urfprünßltcf)e 9i)?onbögöttin f4>on in bie grte(^ifd)e ^pf^robüe über=

gegangen ift, tvetd^e ju ebren jebe^ babi)tonifc^e grauenjimmer

einmal in i^rem ?eben gegen einen MichiQtn ^o^n ftc^ einem

gremben preisgeben muf te 0*

:Dag in <Bi)xitn ftc^ biefetbe S^eligion n)ie in ^jf^rien ftnben

tt)erbe, ern^artet man au^ ber D^^acbbarfcbaft beiber Kanter; unb

mxfii^ tvax im alten Tempel ju ^eliopoltö bie 35ere^rung unb

ba^ ^ilb be^ (Sonnengottes unb beS ?Q?onbeS tjereinigt, jener aU
Slbab, biefe aU SlbargatiS C^targ. ^tergO »erej^rt. 33eibe

Silber tt^axcn mit einer @torie t)on ©trauten umgeben, jebocf»

fo , baf Ui bem erften ^itbe bie <Stra|>Ien abmärtö , hei bem

anbern aufnjdrts gerichtet txjaren, um an^ubeuten, bag Uc Sonne

baö ^ic^t aueftra^Ie , ber SSfton'o eS empfange, Tlatxohin^ r

ber uns biefen 33eri4)t mitt^eilt, p(t SlbargatiS für bie Tlütitx

@rbe, in ivetc^e Sebeutung aUerbingS baS SBort fpäter burc|)

eine ki^k 35ercinberung übergegangen, aber bie urfprünglii^c

ttjar n)o^( bie X)on uns angegebene, HIS 5!)?utter @rbe ober als

gebä^renbe ^^aturfraft ttJurbe ^u ^amb|)ce ober ^ierapolis

in dölefprien ^ er feto ober 2^erfetiS x>txe^xt, n)eI(^eS SSort

5[)on ben ©riechen offenbar aus ^bergatis gebitbet ift"^; bie

Lunus, unb bafür folgenben pofjtrlic^ett @runb onfü^rt: Sciendum,

doctissimis quibusque id memoriae traditura , atque ita nunc quo-

que a Carrenis praecipue haberi, ut qui Lunam femineo nomine

ac sexu putaverit nuncupandam , is addictus mulieribus seimper ih-

serviat; at vero qui marem Deum esse erediderit , is dominetuv

uxoii, neque ullas muliebres patialur insidias. Unde et rel.

1) Ammian. 23, 3.

2) Herodet. i, 199,

3) Saturn. 1, 23,

4) Piin. H. N. V, 19,
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(Göttin fetbfi aber \x>av abgebilbet mit bem ^cpf eme^ SSeibc^

unb bem ^eib eitie^ S^fc|)e^, um bie gvud^tbarfett au^^ubrütfem

Diefe ©öttin |ieif t au(^ fonft kt ben ©(l;nftpe((ern bte ^i;nf4)e»

SBenn tt)tr bei ben genannten acferbauenben 33Mfern bte

33ere:^ruttg ber @onne unb be^ 9}?onbe^ i^or^errfd^en unb bie

If^tere in bie SSere^rung ber @rbe aU D^eprdfentantm ber ge^

bä^renben Sf^aturfraft übergejien fe:^en, fo iverben mt ben 1)tenji

ber ©efttrne erweitert finben, mnn mv mt^x mfitt^äxi^ ju ben

[eefa^renben ^{»öni^iern gelangen» Diefen n)ar in (I-rmangtung

ber ^ilfemittel, womit wir bei ^a^t bie S^it mejTen unb bie

SSeltgegenben unterf(^eiben, bie ^enntnig ber ©eftirne unb ijirer

Bewegungen not^wenbig, welche am nächtlichen ^immel X)OX^

über^ie:^en; in ^J^öni^ien alfo mugte ftc| bie :Danfbarfeit unb

33ere^rung au^ biefen 2SeItIi4)tern juwenben, ber dnU eigentlicher

©ternbienft werben. S^<^^ festen anö) |>ier bie fprifij^en

©ott^eiten ni^t; ber (^ult be^ Slboni^ ju 33i;Wuö war tin

©onnencult, mt f^on ba^ Söort unb no(^ me|)r t)k Doppelg-eftatt

be^ %cfke, ^uerft ein ^rauerfeft über bie in bie fübfic^en 3eic|)ert

|>inabgefunfene, bann tin greubenfefl über bie ftc|> wieber er|)ebenbe

©onne anbeutet* Ü^ic^t minber berühmt war ber (5ult ber ftbo-

mf(|>en sparte, Jiebr* Ufiaxoi^ ober ^ftoret^i, weither @a(omott

einen Stemmet unb D^fer errichtete '3 , unb beren urfprüngtid^e

35ebeutung bie einer 9J?onbgöttin gewefen fepn bürfte ; ber ftbonif^e

ober ti)rifc|e 53 aal, bem 5t^ab nad^bem er bie ^önigetoc^ter t)on

@ibon jum 2Ö3eibe genommen, einen Sult ^u ©amaria eingerichteter

war , mt au^ feinen Emblemen |)ert)orge]^t / urfprünglic| tin

Sonnengott. 5ltö ft^ aber ber ^ienft ber ^au^tgeftirne aü(i)

auf bie übrigen auebe^nte, unb bie 3SöIfer ^{löni^ien^ unb

^atäftina^ , mt te bie ^ihd au^brücft , baö ganje l^immtifc^c

^eer anbeteten, bienten bie übti^en Dramen auc^ ^ur Se^eic^nung

ber )3tanetarifc^en ©ötter, unter welc|)en ftc§ wieber brei burd^

@r5fe unb @tan^ au^jeid^neten ; fo Würbe bie ftbonifc^e %^axtc

jum weibli^en @IücfAftern Sßcnu^, ber tprifd^e ^aal, t)on ben

1) 1 55. t». Äön. 11, 5. 7.

'2) 1 35. b. ron. 16, 31 ff-

3) 2 S5. b. Äöm 23, 11 ff.
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^^omjtern unb ^art^agcrtt Wlcifaxt^ (©tabtfom'g), t)oti ben

©ned^en ber ü;nfc^e ^txMce genannt, ^um männttc|en ®indt^^

ftern 3«^tter; — ber oberfte ober äugerfte ^lamt (Saturn

aber aU Unglürfbrmgenb — ^um Tlo\o6)* Wt btcfem 9^amen,

beffen mörtltc^e 33ebeutim9 nttt ber t)on Saal tbenttfc^ i% be^eicjjnet

bte ^iM bte ®ott^dt ber Slmmontter ') ^ ©alomon m^m au6)

btefcn ©ö^en auf, unb bamtt ai\^ bte ©etvo^n^eit t^m ^'tnber

ju opfern 0* — 2BeIc^e Sebeutung ber @ott ber 9)?oaMter,

ml^ex fdaal ^^e^or t)oit bem S5erge btefe^ ^^^atnen^ / fluc^

33aa( ^Jamo^O genannt mxh, beffen :^ienfl «Satomon eben-

fattö unter ben 3uben einführte, ge|iabt ^aU , tft ntc^t n)o^t ^u

bejitmmen ; bo4) f(^etnt bann, bag 5[)?ofcö bie |)äupter be^ ^oiU$,

aU e^ ftc(^ ju @ttttm bem Saal ^^e^or gen?ei]^et ^atitf bem

J^errn ^u (J^ren gegen bte @onne ge!e5>rt aufl^ängen lieg,

eine SInbeutung ju liegen, ber Saal ber 9)?oabiter fe|) etne (Sonnen-

gottbdt gemefen* — ^^n n?eft(ic^en ^pnt^ten, ober im ^anbe ber

^^ilifter begegnen tt)ir jtt)ei ©otternamen, bem @otte 2)agonOr
unb ber ^p^xotitt Urania^)* Jener {latte einen Tempel ;^u

^0bob unb ju ®a^a, t>ieffeic^t au(^ in ben übri.aen -$>aupfftdbten,

unb tüie fein ©tanbbilb x>ox ber iübifd^en Sunbeelabc einpürjte,

bie ^J^itifter felbft aber mit einer ^ranff>eit an ben geheimen $l^eiten

gefc^Iagen tt)urben, tft in bem angeführten Kapitel beö L Sud^ö

(Samueln p tefen ; nac^ ber Ableitung be^ Söorteö , "oon ."ii =
gtfc^, f(|)eint baö Sitb bie ©ejialt eine^ n^etblic^en ^opfeö mit einem

gifc^rumpfe ge{>abt ^u :^aben, tt>ie bie fprifc^e :Derfeto, unb forg(i(|

tvie biefe bie t^ergötterte mihUö^t 5^aturfraft , im (Sinne ber

©ried^en eine 5lpfirobite genjefen p fei;m Unter biefem 9Zamen

felbft fü^rt^erobotO ^in ^eitigt^um ju ^efaton an, unb erftärt

1} 3 Ttol 18, 21.; 20, 2.; ^eiflt aut^ miton.

2) 1 55* b, töm 11, 7.

3) 9Jum, 23, 28.; 25, 3-10.

4) Sflum. 21, 29m 3ub. 11, 24.; 1 53. b. .Äön. 11, 7.

5) m\xm. 25, 3. 4. ^ .

6) 3ubic. 16, 21-31.; 1 53. ©am. 5, 1 ff.

7} |)erobot. 1, 105. iWcrfwürbig tfl ttjcgcn ber 2(c^ttli(^fcit bie 'oon

|)erobot ^ier angeführte ©age. Sei einem ^iitfatte ber ©ci^t^en in
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e^ für ba^ ätlefte unter atten biefer ©attimg, tnbem m^ bem

eigenen 3eitgniffe ber (5t;prter ber Tempel ju (5i)t^era m^ bem

9)?ufter t)ün biefem unb ^on ^^öntjtern erbauet n^orben fei).
—

(^me gebrängte Uekrft4)t be^ gefammten Jp^iont^ifc^en @tern^

btenfte^ Qmä^xt m^ bte yon bem Röntge 3ofta t)orgenommene

Reform be^ (Eultu^, mit mx ba fe^en, i\>a^ er ab^ut^un fanb^

@ö ift |>ter bte ^ebe i)on ^rieftern be^ ©onnengotte^, be^ Tlon^

be^, be^ ^^terfretfe^, unb ber ©eftirne überhaupt, t)on ©onnen-

^ferben unb ©onnenn^agen, 'oon ^{(bern unb Elitären biefer @ö|en,

^on l^eütgen «Sofien unb Rainen unb ^a^jeCfen in benfelben, t)on

un^ü4)ttgen Dienern unb 2!)iener(nnen biefer (Eulte, i[)on 3)?enf(^ett*

opfern, bie bem 5D^oIoc^ gebra(|)t mürben u* f. ix», '3.

SSie W 5J^öni$ter i^re Religion unb i^ren (Enlt ixbcxaU

Einbrachten, ivo fte (Kolonien anlegten, fo befonber^ m^ ^ax^

t{>ago ; barum finben fic^ :^ier aUc .^auptgott^eiten t)on ^^öniaien

tt)ieber, 'onmt^xt bur^) eigene, ttjetc^e ft^ auf ben in Tli)t^tn

ge^üaten Urfprung ber @tabt be^ie^ien , ober aud) au^ ben x>on

ibnen eine a^itlang befejTenen 3nfe(n ©arbinien unb (Bi^ilien

einführten. — ^on ben 5lrabern aU D^Za^barn unb femitifc^en

@tammt)ertx)anbten , ml^e mit ''P^ni^im unb @i)rien in mebr-

fasern SBerfe^r jlanben , lägt ftc^ ber geuer - unb ©ternbienjt

o|>neiiin erttjarten, bie tt^enigen @ötternamen, beren bie alten

@4)riftftetter erttjd^nen, Urotalf unb ^lilat M ^erobot C^on

Spätem 3)9fare^ unb Mitta genannt^), unb ©abin Ui

95(iniu^Or it)eifen barauf ^im X)ic geringe tenntnig ber Sitten

joon biefem ?anbe erHärt bie :Dürftigfeit ber 3^a4)rici^ten über

beffen 9^eligion, bie erft in fpäterer 3^it ^po^c ^u ma^m bc-

jiimmt war*

©jprien ^attc ein Z1)dl berfclben 't)mXm\)ü juSlöfatott gcplünbert;

bofiir ttjurben bicfe unb i^rc 9Jac^!ommcn mit einem S3Iutfruifß an

ben geheimen Orten gcfiraft , ^f{}ttvy vovqov nennt eö |)erobot;

cttt)aö ö^nli(|eö war tt)o^t auc^ biß Äranf^eit ber 'JJ^itificr*

1} 2 Äöm 23, 4-22.

2) |)erob. 3, 8.

33 H. N. 12, 14. (32).
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293erfett wix no^ einmal einen SSIicf auf biefen mit i>tx^

breiteten, t)erfci^iebentti(| mobiftcirten 3tt?fig ber 3^aturreIigion

,

fo ftnben voix barin aderbing^ ba^ 33cftrekn be^ menfd;lt(|)en

©elftem, ftd) auf ber fetter ber 9flaturbetra4)tung ^u einer ^ö^ern

unb ttJeitern ^orfteCfung ü)on bem göttlichen 2Befen ^u er|ieben, unb

e^ gelingt i^m, ben 33egriff eincö $errn unb Sefierrfc^er^

ber ©inge C33eLober 53aD h^i ft'nben; akr biefer $err iji nit^t

fc^Iec^t^in (Siner, fcnbern nur einer unter me^rern anbern, beren

jeber fein ®tWi unb barin feine >!perrfc^aft für ftd^ feiger ^<ki\

feiner biefer ^errn fte^t über ber D^atur, al(e fte^en in i^x, unb

aU Z^tih be^ ©an^en unter i^r unb barum i^ren @efe|cn

unterrt^orfem 2öie gan^ anberö ber @ott ber Hebräer, ber vg)err

©Ott 3^^«ot|i, ber ©onne, 9}?onb unb (Sterne gefc^affen l^cki"^

ber barum au^) nic|)t aufhört fein S^erbammungeurt^eil über bie

@(|eufale ber ^anaaniter burd^ ben 9}?unb feiner ^ropfieten

au^^ufprec^en. Unb weiter, tx^eit biefe ii;)eftaftatifd)en ©ott{>eiten

gan^ ber D^latur angepren, fo übt biefe i^xt ®moM über fte

tt)ie über bie 9}?enf4)en in i^rem :Dienfte, basier jene ©räuet

sjon ©raufamfeit unb 233oPuft in bem fabäif^ien (lult, mW
3u l^art^ago ifiren ^ö^epunft erreichten ^}.

§. 2a

^ S)ie SieHgionöf^fieme ivx öfHi^cn Stficn.

©ie ibt^^er bargejtcUten 9^eIigionen l^aben Ui aUet fon^igen

SBerf^iebenpeit 't^^ gemein, bag fie mit iper religiöfen 5ljnuttg

ober 5(nf4)auung , mit i{>ren ©ott^eiten unb beren 33er|>ciltniffen

tnner'^alb ber D^Zatur, nämli^ ber empirif(^ ftnnlic^en ^^atur

fte|ien, o^ne ifire 2)ec!e ju bur4)bred;en unb ben ©tanbpunft

aufer unb über i^r ju nehmen ; immer ftnb e^ nur X)ere(njelte

^rfc^einungen, ©egenpänbe ober Gräfte, ttJel^e ^um Drange öon

1} ©ic neuere unb umfafTcnbfle ©ti^rift über fccn gefammtcn ©tertt*

bienfi ftnb — 3)?oüetö „ Untcrfu^ungen über bie S^eligion unb bie

©ott^ten ber ^^öni^ter, ntit Mxd^^i öuf bic öertvanbten (Spulte

ber eart^ogcr , @prer , IBob^Ionicr , 2lfft;rer , ber f)ebrcicr unb ber

Slegppter/' Sonn 184L U S5b.
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©Ottern erhoben mx'oen , tt^obet nur ber Unterf(^ieb jiattftnbet,

bag bte ©egenftdnbe btefer S^ergötterung ^i'er auf einer tiefern

bort auf einer |iö^ern @tufe ber erfc^etnenben ^f^atur gegriffen

ftnb, ^ter n^entger bort mt^v neben einanber geftettt tverben;

aber in ber D^ebeneinanberfteKung fe^ft entweber bte Sßerbmbung

^ur din^tit gan^, ober e^ iji bie ^Jerbinbung blo^ ber em!pirif(f)en

^rfc^einung, bie man et)x>a, mte in ber fpätern :p|iönt^ifc^en

@ötterle|ire , burd^ Tl^t^m ^n i)ert)o((ftdnbigen fuc^t. Qnnere

@inlS>eit fommt in bie D^aturreligion nur burc& bie 3bee ber ^atnx

aX^ eineö ©an^en, eine^ Unioerfum^, ba^u füfirt aber bie ftnnlic^e

^^aturbetrad^tung nic^t, fonbern nur bte ^ö^ere (Kontemplation

unb @pe!uIation, unb ^u biefer fonnten ft(^ bie bieder genannten

33orfer nic^t erfieben.

^ieö tt)ar ben 33otfern beö öftli^en 5lftenö vorbehalten;

barum ftnben mx in i^ren retigiöfen 3been einen innern 3«*

fammen^ang, i:^re 9?etigionen ft'nb @t;fteme, ni$t nur religtöfe,

fonbern auc^ naturp|>iIofop^ifc^e @t)fteme, ba fte auf bem Söege

ber 9f^aturbetra(^tung gefunben n)urben, SQSeil aber bie p|ii(ofo^

p:^ifc^e 5?aturbetrac^tung nic^t 3efcermann^ «Sac^e, fonbern nur

bie @a4)e ber 33egabtern ift, fo ftnben mir in ber ©efc^ic^te ber

oPaftatifd^en Religionen, obwo^t fie gemofinlid) auc^ ben D^^amen

t)on gen)iffen 23ö(fern tragen, eine ^weifa^e (^rfc^einung , einmal

bag mx ^ier juerft auc^ bie (Stifter ber 9?eIigionen fennen

lernen, it)a^ hd ben auf ber gemeinen ftnnlid^en 5?aturbetra(|)tung

beru^enben 9?eIigionen nic^t ber JaK fei;n fann; fobann bag in

jiebem biefer ©pfteme ftd^ eine boppelte D^eligion leicht untere

fc^eiben iä^t^ eine D^ietigion ber 233eifen, bie barum auc^ einen

eigenen ©tanb unb Drben bilben unb i^re eigene Schule |iaben;

unb eine Sleligion für ba^ 33olf, tt>elc^e et\tmt)n bie urfprüng^

Ii(^e 9?e(igion beö Sanbeö war, über n^el^e bie Steifen ftc^ er^

lioben liaben ober ^u ber fte ft'c^ i^erablaffen mugten , mn i^re

3been bem fSolh ^ugänglic^ ^u mac^em SBie biefe S'ieligionö^

fpPeme im ^in^elnen in ^e^ug auf bie aUm ^u @runb liegenbe

3bee ber Emanation unb beren %oxm ftd^ (iparafteriftren, ift § 22*

angegeben ; tt)ir laffen nun i^re 2)arjiettung - in ber angegebenen

Drbnung folgern
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§. 29.

2)(c «Religion bcr (^^incfcn.

Die ^eltgtott ber (5|>tnefen, al^ ein ©^pem naturp^ttofo^^Jifd^cr

3t>een in ber gorm 5[)on didi^ion^U^xtri, tft bte ^rftnbung mejirerer

Wlämcx au^ iDerfc|)tebenen Reiten, ttJeldje barum alö ^teligtonö^^

pifter t^erel^rt werben* 2)er dttefte berfetkn tft Jo^t, ^ugteic^

ber ©rünber ber gefammten ^ilbung bev ^^inefen, nad^ ifirer

3eitre4)nun3 geBoven 3070 t)or ^^riftuö; i^m tt)trb eine tiefe

^enntnig ber 5?atiir ^ugefc^riekn, inbem i^xn bur^ ba^ .^^erauf^

fieigen eine^ Drac|en))ferbeö au^ bem gluflfe Tlcn^^^o, mi^c$

ttjunberbare giguren auf feinem Dtücfen |iatte unb ebenfo bur$

baö (^rf^einen einer ©c^itbfröte mit ä^nlic^en 3ct4)tt""9^^ ^uf

i^rer ©c^ale, bie fpmbolif^en 3et^en ber a^t ©runbelementc

geoffenbart txjurben, burc]^ beren Ouabrirung er t>ic übrigen

^ierogl^p^en C^ugl^et^ tte ©rnnblage t)er (^ine|Tf(|en ©cfirift)

fanb* 2)iefe $iert)gfi)p|>en ncbft i:^rer Deutung, alfo bie dltefte

^oemogonie unb ©eogonie ber ^^inefen entölt ba^ 53ud&

gefing, ^n6) ber 3[^er)t)anblungen , t)a^ ältefte i|irer |>ei(igen

^üd^er,— 2luf 5o4^ folgten anbere SBeifen, unter benen S^ao4f ee

^erüorragt, ungefähr 600 3a^re t)or (5^riftu^ blü^enb ; er ift ber

@ci^öpfer ber in (^^ina einpeimifc^en, ni^t 5[)on klugen eingebrad^^

ten naturp^itofoppifd^en 3been, auf ml^en ba^ D?eIigion^fi;Pem

ber (5^tnefen feinem fpeMatiüen X^tiU m^ ru^et, 'ocn ttjel^en

gleich nac^^er bie 9?ebe fei;n rt)irb. — Der Söottenber enbli^ ber

c^ineftfc^en ^^aticnatreHgion ift (^onfuciu^ — (Eong*fu:^tfc —
500 ^a^vc t)or S^riftu^, inbem er t)ic ©c^riften älterer Steifen

fammelte, unb (te entttjeber felbft orbnete unb fommentirte, ober

biefe 5lrbeit feinen (Bdßtexn ][ebo^ nac^ feiner Einleitung unb

feinen 3been au^aufüpren überlief; bie i)on i^m unmittelbar

^errü^renbe 5lrbeit ift ber ©^ufing, ^U(| ber gewiffen ?el^re,

ba^ 5;)oraügIi#e unter ben ^eiligen ^üd^ern ber d^inefen, t$

enthält t^ciU ]Sjiporif(|e 50?erftt)ürbigfeiten au^ ber 3üt ber

alten Regenten, t^ieilö ^Jegierung^marimen , ^eIigtott^=^ unb

©ittenlefiren; bie i)on feinen ©d^ülern ]f>errüprenbett ©d^rtftcn

lieifen bie f leinen ting^, neun an ber Sa^l— dnW^^at
au^ bie ?e|ire 33ubb^a*^, urfprüngli^ in 3nbien an^tUi^
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1021 3a{ive t). ^v. entftartben, fpäter abcv i)on ben 33ra|iminett

'^axt Woxäno^tf um 65 r\. (5{ir. in S|>ma (Eingang gefunben,

unb ftc^ mit bei* ciltern D^etigion ijermif^t Die (^^inefen nennen

ben Stifter biefer 3tetigton go, bie (^oc^in^inefen aUx unb

^unfinefen ^^aU
Die auf naturp^i(ofo^^if(|er @pecu(atton ru^enbe ein^^eimifd^e

[yjelißion ift reiner ^antjei^mu^, 3{)re i^öc^jie 3bee ift bie beö

Unenblic^en, unter ben formen be^ D^aum^ unb ber 3^it öebadfit,

bie unenblic^e ^eere unb bie dwi^fnt Slue biefem Urgrunb ent-

fpringen atte Dinge t)ermittelft ber 58ermifd5)un3 unb SSerbinbung

ber (Elemente, unb in benfel^en fe^ren jte burc^ Sluflöfung

^urüc! ; eö ift ba^er Einerlei SSefen in atten Dingen, nur burd^

ij>re ©eftalt unb i^igenfc^aften unterf^eibeu fte fic|) t)on einanber*

Diefer x>ö{ii^ unpraftifd^en ^f^ilofop^ie fud;te ^uerft ^onfuciuö

eine ^e^iejiung ^um menfc^tid^en Men unb beffen formen ^u gekn,

n)orau^ bie d^inejtfc^e dJloxal entftanb, bie aber atter religiöfen

OJ^cmente entbefirle» ©ol^e ex^tU fte burc^ ben ^ubb^ai^mu^,

er fe^te an bie ©tette ber unenb(id;ert ?eere tin ewigem, |iöc^ft

jDotifommenee , unftc^tbare^ Sßefen, mlf^tS er aU 9^irtt)ana

— ^immel — be^eid^nete» ^n^ ^lirn^ana, ber fetbft mUmQÜ^
unb in emiger 9tu^e ift, txitt aUc6 in ben ^reielauf be^ Dafei;nö

unb ber 33ert)egung, mit ber ^eftimmung, bem ©runbmcfen ä^n^

li^ ^u U)erben in Unem^^ftnbti^feit unb »oUfornmener ütn^e,

burt^ 33ertitgung atter ^egierben, aKe^ 8trekn^ unb Denfenö;

bie^ ifi ber ©ipfeK ber ^ugenb, mx jte erreid^t ^at^ U^xt in

^ixiix^ana ^nxM unb i^ feiig in i|im; mx fte ni6)t ober nur

un\?ottfommen erreicht, txitt nadf> bem ^obe neue äßanberungen

in ba^ irbifc^e ^eben an, hi$ er "ooUtommtn gert)orben ift. @elbft

^ubb|>a, ba^ i;)üKfommene (56enM(b 5^irn;)anae, |iat ftc^ fo((^en

^Säuberungen unb 9)?etamor^l^ofen unterzogen, ni^t um feiner

felbft mUcn, fonbern mit atteö im Kreisläufe ber Dinge einem

etvigen 2Q3e4)fer untertvorfen ift, ^ubbpa'ö §e^re fdbft unb mit

i^r bie gan^e SD?enfc^^eit im ^aufe ber 5)erioben fteigt unb ftnft,

baf»er ftetö neue ^ubb^a^ nöt^ig tverben, um fte n)ieber jur

reinen Religion ^u er|>eben* 3m 33erlaufe be^ großen Kalpa,

ber großen SÖBeltperiobe, mi^e mx Heinere in ft(|> begreift,
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ftnb Bereite brei ber.ie^tevnai^gcfrofeit/ unb •in jiebe^ ftnt> taufe"nb

^ubb^^aö erf^ienen, bwcn 9?ämen, Sahire, @^ü(er u. f* tv>. bie

53ubbl^aiftert anzugeben tt)ijTen.

:Dtep tft bte efctenfd;e ^e^re be^ 33ubb^a{ömitö in fetner S3er-

mifc^unc] mit brr 5latitr^{>iIofop^ie ter cittent c^meftfc^en Sßetfem

2)a fte aber m^ in biefer ©eftatt ttoc^ ^u fpcfulattt) tft, fo mugte

ftd^ neben t^r eine eroterifd^e S^on^reltgton 'con 'polpt^ti^

fii\ä)cm ^avaUn btfben, ober ber ältere ^j3ori;t{>et^niu^ neben jener

erfialten* :Diefe ^olUxäi^ion erfennt unb t)ere^vt aU l^ö^fte unb

etgenttit^e ©ott^ett ben ^immcl (^ten), bem ber Gaffer felbji

opfert, neben t|>m aö)t untergeorbnete ©ötter, bte ©c^u^getjier ber

a^t üon g^o^^t aufgeftettten ©runbelemente , be^ Slet|)er^, be^

reinen 2öaffer^, be^ reinen g^uer^, be^ ^onnerö, be^ SBinbe^,

te^ gemeinen Sßaffer^, ber 53erge unb ber ^rbe» 3)ie Slnpdnger

Subbifia'^, bie ben größten S^^eil beö 33oIf^ auema^en, »ere^ren

btefen felbp aU ^mitt ^an^ßt^oü^dt unb augerbem tjerfi^iebene

33ubb|>iftifc^e 3nte((igen^en aU ©ötter, bie in befonbern Räumen

|>errfc^en Ctvie benn jt'ebe ©emeinbe i^ren befonbern ©d^u^geiji

ober au^ mehrere fiat) ober befonbern ©efc^äften vorfte|ien;

fte crfc^einen in terfc^ifbenen ©eftalten ben 3)?enfc^ert aU <BUU^

Vertreter 53ubb^a*^, er|ialten eigene ^^agoben unb Donjen u. f* tv^

in ioelc^en (5rf(Meinungen ber fonft fo geijli^e ^ubb|>aiömu^ ftc^

bem ?Jetifc^i^mu^ ndpert. 5(Ke biefe t)erf4)iebenen ©ötter tt)erbert

i?on ben 5[)erfcf)iebenen ©eften t)ere^rt mit Dpfern, giften unb

anbern (Zeremonien, wie benn (5^ina über|>anpt baö ?anb ber

Zeremonien ift; göttliche S5ere|>rung erweifen auc^ bie Jiö^ern

@tänbe bem (Zonfuctu^ bur^ Opfer, äUc (Z^inefen aber 'om^xm

i^re 33orertern bi^ auf bie fec^j^e 3e«ö«"9 rücfttJärt^, i^r ^obe^*

tag n)irb mit einem TlaU gefeiert, ttjoju ber ©eift be^ Sßet^

porbenen förmlich eingetaben unb ijm @peifen geopfert tt)erbem

SSer er!ennt nic^t in btefem ©ebrauc^e, ber ft(| auf bie Tlcxal

be^ (lonfuciu^ grünben mag, bie :©ab^^3faö ber ^eibnifc^en

3)eutfci^en n)ieber?

1!)ag bie aitt 5'laturp|iitofop|iie ber Zpinefen o^ne moxali^^t

33egriffe war, n>urbe bereite bemerft; (Jonfuciuö erfe^te ^uerfl

btefen 9}?ange( bur(| eine STugenb - unb 95fli(^tenle|>re , m\^e ftd&

7*



ebenfo auf cC%c genaue j^et>ntn(f; t)eiim£hW*tl|^ J)?atuv pü^t, alö

fieanbererfeitö-aae^^erpartnife^-fefö Mei^unb t»er ©efeKf^aft

umfaft ^ber ber @eift btefer, WlovüV'ifiM^ @eiji etne^ Staats-

mannes , ber atteS auf beri D^u^en/ aUaemetnen, puS(t(|en unb

perföntic^en U^ic^t, atte 33orfcf)nften na^ t^rer XauQliö^Uit ^u

biefem 3n?ecfe bemigt, atte ^nebfebern beS menfd;(tcpen J^er^enS,

5llug|)eit, @toI^, ^^rget^ ^lefür ^u geminnen fud;t, aber eben

bamtt bie Duetten ber <BiiiU^hit felbft »erbirbt. ^ine me|ir

ipoputäre, burd; reltgiofe Tlomtnic unterftü^te Ttoxal ftettte bie

S3oIfSrettgion auf; fi'e Ie:^rt einen Unterfd^teb beS @uten unb

^öfen an ftc^, fü^rt bie ^erbinbli^feit baS erfte ju t|>un unb

ha^ anbere p fliefien auf ben auebröcftid^en SSiöen ©otteS, beS

^immcU ^nxixd ; bringt für ben gemeinen ^erfianb bie bcfen unb

bie guten ^anbtungen in getviffe ^(ajjen, — ©ebanfen , SBorte

unb SBerfe ; unb unterftügt bie menfc^tic^e ©c^ttjäc^e burc^ ^in-

ttJeifung auf 53eIo^nung unb ©träfe im fünftigen Men» 3^ie

Unfterbli(|feit ber ©eele n)trb in (^^ina attgemein geglaubt, aber

in ^e^ie^iung auf Drt unb Snftänbe |ierrf^t 33erfc^ieben^eit ber

9}?einungen: bie 33ubb^aipert, namentlich bie ^on^en ^alUn bie

@ee(entt)anberung feji mit aUtn i^ren gotgen in ^e^ie|iung auf

Sl^obtung atteS ^ebenbigen ; bie Uebrigen glauben an einen befon^

bern Drt beS ^immels unb ber ^öUc ; an^ ber (entern gibt eS eine

Sriöfung burc^ bie @enugtjuung ber überlebenben 33ertt)anbten*

:Die D^^etigionebüc^er f^reiben |iie^u ^ejferung beS Gebens, gaftcn,

^infamfeit, SSerfe ber 2So{>rt^dtigfeit, befonberS pm attgemeinen

heften loox* ^U dli^ta na^ bem ^obe ernennen einige ben

J^immel, anbere ben 33ubb^a ober f^aU
Unter^ie^ien mv uns einer ^ritif ber c^ineftfd^en D^etigion,

fo erfc^eint fie unS ^unäci^ft im ©anjen aU ein fcnberbareS

©emifc^e x>on 9^eligionS))^i(ofop^ie unb )3ol9t^eiftif4)em Slber^

glauben; bie 9^eligionSp:^irofo!p|iie felbj^ an^ t)erf^iebenartigen

(Elementen pfammengefe^t, mi\tt einerfeitS einen materialiftif4)en,

anbererfetts in ben 33ubb^aiftifc|en 3been einen fpiritualiftifc^en

^ant|>eiSmuS auf; fo tvurbe burc^ bie 2lufna|ime üon ^ubb^ia'S

Se^jire bie 5lb(tc^t t^ereitett, mi^c (JonfuciuS Ui ber ©ammlung

unb 3uf«nimenorbnung ber alteren ^eprmeinungen |>atte, me|ir
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@i'n|>eit in bcn tel^^W ^41^ m^^SeHi^Jeit t'n ien ^i<iai ya

bringen, 3n ^teVi|«$. aur-^Tr- tin^iii^x^. ^epanbtl^ede ter

c^tneftfd;en D^eltgton I^^J^aöf-b^cnj^e^^ teö 93ant|>e{^mu^

bie ffare unb befttmmte ^'^{fWüiBT'^^^ jte über^au^t in bie*

fem @9fteme nie rec^t |ierüortreten fann ; e^ fe^It bartn ber be-

griff eine^ übemelitid^en @(|öpfer^, ber in einem auf Emanation

beru^enben ©^fterne feinen ^Jla^ l^at; bagegen ftnbet ft^ S3er^

götterung ber (Elemente xoit in atten D^aturreligionen , benn bie

@4)u^getfter ber (Elemente ftnb bü(|> n)ü^I mit biefen ibentifc^;

baneben ftnbet aber aud; ber 3n1^um ber |>iftorif(|en 9?eIigionen,

bie ^Vergötterung i)on 9)?enfcf)en '^U^. 2)er ©taube m @eelenn:)an=^

berung, ber ftc^ übrigen^ in ben meiften orientaItfc|en 9?eIigionert

ftnbet, fte^t im äßiberfpru^e mit ber S3ere^rung ber 33erftorbenen,

bie jnjar nid^t M ©ötter, aber boc^ aU ^eilige unb Selige x>tx^

t\)xi werben ; nicj^t^ aber fann n)iberfpre(|enbere^ gebac^t tt)erben

OiU bie 9J?ora( be^ (^onfuctu^ einer- unb ^ubbi^a^ anbererfett^,

jene auf attfetttge ^{>dttgfett {linarbettenb , unb i^ie^u baö öffent-

liche 3ntere(fe, ben {läuölic^en unb 55nöatt)ort^eit alö ^riebfeber

benu^enb, biefe M retnfte @ittli^fe(t einen abfotuten Outeti^mu^

forbernb, mit 3[^ertitgung a((er ^egierben, j[a fogar atter ©ebanfen,

SSo^t mug ba^ tob in umbilico terrae , in ber unbertjegtid^en

'^iiit^ liegen , ttjelc^e^ in feinem @(auben fol^je 2Biberfprüc|)e

friebli^ t)ereinigen fann,

§. 30.

©ic ateUgion ber 2)?et)er unb ^erfer.

!Dag bie ältefte 9?eligion btefer ^h\hx ^f^aturreligion , unb

^tt)ar ^undc^fl ?td^t- unb J^uerbienfl, Söere^rung ber @onne unb

be^ 9)?onbe^ n)ar, lägt ftd^ t>on ber 9^a(]^barf(^aft Slffprien^ unb

bem ;poIttif4)en ^influffe, ben e^ auf 3)?ebien unb ^^erften übte,

i)orauö ertvarten, unb tt)trb burc^ bie ®t\ici\t, ttJeld^e unö bie

)3erfifc§e ^otf^retigion nod^ in fpäterer Seit aufttjeifet, befiätigt;

fie er|itelt aber eine n^efentlid^e 9?eform burd& einen 9??ann au^

i^rer WliUt, ben griec^ifc^e ©d^riftpeöer 3oroaftre^ nennen,

beffen 5lamen aber in ber 3e«t>fpfÄ^e S^retofc&tro , im ^^))\wi

Seratefd^t, im 5Jarfi 3erbu|i lani^U d^ ^iege aKe @efd&id^te auf*



'^t^txi, itJenn man bte l^tfbrtfc^e ^erföntt^fett eütea Jotetgenannten

9?amen0 barum k^eifeln ttJotttt, mil bte ©ci^viftpetter ükv

fem bitter unb 35ater(ant> nt(|t -eintg ftnb, ober bie ©ef^td^te bei*

Literatur mehrere 9)?änner beöfelkn 5^amen^ aufnjeiet 2^ie

@ned;ett, txjelc^e ^Itniu^O onfü^rt, rütfen 3oroaper banim fo

mit, 5000 btö 6500 3a^re ubn ben tvo/anifc^en ^neg |itnauf,

n)e{( fle üevleüet burc^ ba^ mebtf(|e 5?ationattt)ürt 9)1 a g o ^, i^n

für ben (Jrftnber ber S>^\x^^xt\xn\i ^(elften, btefe aber faft fo oXi

Xt>xt bie 23ett; bte neueren @d;rtftpeKer aber, bie i{>m gleic|)fa((^

ein fe^r ^o^ee %\itx unb ^aftrten at^ 33aterlanb ankeifen , t^un

Vit^ wo^l a^tt^c^ft barum, tt)eil bei 3uftinuö ^3 ein 3oroafter al^

^onig ber ^aftrtaner unb äeitgenoffe S^linu^ beö 5ljfi;rier^

5[)orfommt, unb ^on biefem ©c^riftfteKer glei^faK^ ber (Jrfinber

ber 3«uberfunjl, ber ^o^mogonie unb ^ftrotogie genannt tt)trb.

dagegen erfidren i^n W ^üc^er, bie ftc^ t)on t^m perfci;reiben,

feine \?e{iren unb Z^^itn em^alten n^oKen, für einen 3}?ager,

ber t)on feinen Bunftgenoffen tJerfotgt, ^u ben (E^atbäern jt^

gepc^tet unb ijre '^tii^tii erlernt :^abe, enbHi^ nad;bem er

pimmlifc^e Offenbarungen empfangen, i;)or bem ^önig ©uftafp

aufgetreten fei;, gelehrt ^(ilt xu f* tx)* S^lun ftnb nac^ $erobot '3

bie SD?ager Cf^a^oO / ein mebifc&er 33on^ftamm Cr^^oO^

ber neunte neben ac|)t anbern, bei welchem in 9J?ebien 'i>k ^Jriefter-

imb ^rop{ietenrt)ürbe tivo^ fo erblid; tt)ar, ix)ie bei "i^tw JE)ebräern

baö ^rieftert{>um im ©tamme ^m, in ^eg^pten ebenfalls in einer

beftimmten ^afte, fo baf ber Stammet ^ unb ^Imt^namen jufam-

menftel; ber ^önig ©uftafp aber i^ nac^ ^errn i)* Jammer,

bem competenten S^i^ter, fein anberer at^ 2)ariu^ ^^j^afpiö;

tt)omtt fott)o^I ba^ ^aterlanb alö bas S'^italter unfrei 3oroafter^

gefunben tt)äre, tt^enn n)ir ni(|t ben uttfid;ern @agen ber @rie(|en

mejr al^ ben ein^eimifcfien glauben tt)oKen ''}.

1) H. N. XXX, 2.

2} Bist. Philipp. I, 1.

3) 1, 101* 2l(ö prop^ctifc^er Drben bcflanben bie 2)?agcr fc^ort ju

Slnfang ber Stegterung beö Stflpageö — |)erob. 1, 107; muffen alfo

fc^on früher conj^ituirt ttjorben fepn,

4) kleben bem Sfietiaion^üifter fönncn tt>o$l not^ anljicre ^m<x^ii aH



103

3oroaficrö 9?ettgton^f9(lem tjl enthalten in einer Sammlung

»on @(j)riften, mi^t ben ^ttet füjrt 3ent>^5lt)efta, b. :^. ba^

(ebenbige SBort; bie einzelnen ^^eile ber Sammlung enthalten

i))eiU ^obgefdnge nnb ©ebete, t^dU ©efc^e, ©laubenö^ unb

Sittenlehren ; mit 5lu^nal^me einer Schrift, bie ft$ aU ein 2lu^=^

5ug au^ ben übrigen betrauten lägt , unb im ^e^x>i ober ber

:|3art:^if4)en (Bpxa^t gefc^rteben ifl, ftnb bie anbern aKe in ber

Sprache be^ alten 3}?ebten^, eigentli(^ Dbermebten^, gefcj)rieben,

bie t)on btefen Söerfen auc^ bie 3enbfpra4)e |>etgt ; befannt tt)urben

fte in (5uro:po pueril burc| bie fvan^öftfc^e Ueberfe^ung i)cn 51 n*

quetit bu ^erron, |iierauf bur(| bie beutle iJon Äleufer* —
2)ie fritifd^e S^age, ob bie ©ammdtng biefer «Schriften, mi6)t ftd^

al^ Soroafter^ ^c^ve anfünbigen, in ber t)or(iegenben (St^aU t)on

i^m felbft unb folglich auö feiner 3^it :^errü:f>re, mxh ^tt^ar i)on

^leufer bejal^t, in ber neueften S^it ciber metften^ i^erneint unb

fci^eint aue bebeutenben ©rünben X)erneint ttjerben ^u muffen;

benn einmal fcmmen in ben etgenttt(^en 3fnt)ftücfen ^inge "ooXf

mtä)t 3oroafter in eigener ?3erfon bo4) 'i^o^ md)t ^ätk fc!&rei^

i)cn ober wo^t gar ijorfc^reiben fönnen, tt)ie ^. ^. ®chetc an

i^n felbft gerichtet; jebenfaK^ aber ip ber Sln^ang ^um 3^nb —
33unte5ef(^ hetMt — im ^(^X)i gefc^rieben , unb barum in bie

3eit ber Slrfaciben ^u t)erfe^en; au^ mug e^ auffaKen, baf un^

^erobot unb 3£eno))^on , n^el^cr bod; felbft in ^erfien tt)ar unb

in fetner ($i;ropabie fo manches über iperftfc^e Sitten, (^r^ie^ung

unb D^eligion mitt{>eilt, ber ^nli^tn Literatur gar ni^t ernjä^nen,

tt)aö freiließ in ber Unterfrf)eibung einer ^^nefter- unb S^olf^««

religion feine dxUäxnn^ ftnten fanm Slber ebenfottjenig !ann

man , baö frü{>ere Dafe^n 3oroafter^ unb feiner ?e|ire t)orau^=

gefegt, ben 3enb'5lt)efta in feiner »orliegenben ©eftatt für tin

Xfon einem ©noftifer anß ^oroaftrifc^en 3been, au^ 3uben;= unb

^^rtftent^um ^ufammengefe^teö SSerf erfldren ') , f(|on barum

Äöntgc — JustiD. I. c. — , aU Sanbwirtlf^aftölc^rcr — Plin. 18,

Ö5. ; aU Stcrjte -- Plin. 30, 2. (Zoroastres Proconnesius), unb 37,

49. 55. 57. 58. — gelebt ^abcn, tt>el(^e bie (Sage aufommcnwarf.

1) Dr. griebric^ S5renncr — gunbamenttrung ber lat^otifc^en fpecuta*

ti»en S;^coIogie. grjier S5anb. 1837. @. Q8U
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m^t, mit bte 3ent>fpra($e um btefe 3ett hextit^ au^geftorkn ttjar,

an^ ftnten jtd^ m ten 33eri(^ten t)on J&erobot, 3£enop5ion lu 51. in

ter eroterifc^en D^eltgton ber Werfer 3been unb ©ebräu^e, tt)elc^e

ftc^ auf ben 3n|>alt be^ 3enb - 5lt)efta ftü^en, unb bte älteren

^trd^enoäter , tt)eM;e B^ttgenojfen ber ©nofitfer waren, tt>k

^(emenö t)on 5lteranbrta unb ^ufebiu^ unterf4)eiben bo^ bte bem

3oroafier ^ugef^rtebenen Söerfe x>on benen ber ©nojitfer. 2)te

tt)a^rf4)eintt4)fte S^ermut^ung i\i , bag bte ©runbtbeen be^ ©9^

ftem^, äfter at^ 3oroafter, i)on btefem ern^eitert unb georbnet,

tt)aö ba^on ftc^ für bte S^olf^relfgton eignete, unter ^ermitte-

lung be^ X)axin^ ^i;ftafpiö öffentlid^ eingeführt, ber fpeculatitje

X^iil aber x>on ben 5!J?agern aH @e^etmle|ire hma^xt unb fort-

gepflanzt rt)orben fe|), nac^bem i^r S3erfud), bie Ä'önigöttJürbe an

ft(§ ^u reifen — ber falfc^e (Smerbiö, burd^ ben genannten Äonig

i)crette(t n)orben* Die @amm(ung ber i!)erfc|iebenen auf biefe

SSeife entfianbenen 3^nbbü^er, me fie je^t vorliegt, tt)irb tt)o^C

am natürlic^ften in bie 3^it na(^ 5l(eyanber unb in bie g3eriobe

ber Hrfactben x>tx\ei^t, tt)orauf aud; bie ^rabitton ber ^^erfer

felbft ^intvei^t.

%\xe bem ©anjen ber ^oroajlrifd^en ©peMatton teuftet ba^

53eftreben ^eri)or, bie 5?aturreIigion feiner Nation ^u i[)ergeiftigett

unb fie mit fttttic^en Elementen ^u burd^bringen , bie /eber '^a*

turreligion not{)n:)enbtg abgejien; barum nimmt fte, tt>a^ i^x

^^arafteriftifc^e^ ift, i^ren @tanbpunft in ber @t^tf, ni^t n:)ie

bie anbern orientatifcjen ©pfteme in ber 5^aturp^iIofop|>ie , er-

faßt bte di^t pnäd;ft empirifc^ aU ^ampf be^ ^öfen gegen

baö ©Ute, fuc^t aber fofort biefen empirifc^en :DuaIi^mu^ auf

fpefulatitje SSeife an^ einem 2)uali^mu^ ber Urn;)efen ^u er^

ftdren, unb übermittelt bie din^tit am ^Infange be^ @|)Pemö

bur^ din @runbti:)efen , am ©4)Iuffe beffelben aber bur^ ben

©teg beö ©Uten über ba6 33öfe in ben Urn^efen mc in atten

barauö entfprungenen SSefem ^(erau^ ifi mit Sn^i^^nng ber

(Jmanationöibee , n^elc^e aUm orientalifc^en ©pftemen gemein i%

baö ^oroaftrif^e (Softem ^lertJorgegangen»

2)a^ ©runbttJefen, ber Urgrunb ato 2)inge, ifi 3nnam
Slfperenc, ebenbarum ewig, unft^tbar, unbefannt; au^ i^m
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ftnb öor bcm Slnfang ber 3^it btc ^ei UrttJefen auögeflfoffett

,

£)rmuöb ber Urgute unb baö ^Jrtnat)) ato ©iiten, unb 2lrt|i'

man ber Uri^öfe unb baö ^Jrtn^tp aUe^ Sofern Setbe ftnb

f(^öpfertf^, unb aU geifttge Söefen fc^affen kibe ^unäd^ft ©elfter;

Drmueb ^uerft bte fteben Slmf^^a^pcinb^, bie J^üter feinet

^Jronö, bann bie ac|)tunbatt)an5tg 3s eb^, an i|>rer ©pt^e

9)?(t^ra, n:)eI4)e unter feiner ^ufjtc^t bte ^errf^aft ber S^it unb

Söclt füjiren, enbltc^ unsd^Itge gert)erö, bte ^u6flüf[e unb

95erfon{ftcattonen ber ©ebanfen Drmu^bö, bie ^ef4)ü§er atter

einselnen SBefeU; benn jebe^ 293efen |iat feinen geri^er* Drmueb

entgegen fc^uf auc^ Slri^man ein ja^^Iretc^e^ $eer "oon ©eiftern,

bte 2)ett;)^ unb 2)arubi^* ^kß tft bie @eiftertt)elt beö ^aroa^^

ftrifc^en ©^ftem^* X)k materielle ift ein ©efc^öpf Drmuebö,

ba eö befc^Ioffen tuar, baf er bie erften brei taufenb 3a^re

aüein J>errf(^en fottte, in n>elc^er 3^it er ben «Fimmel mit feinen

IH'c^tförpern , nnb bte (Elemente |iert)orbra(^te , beren einige mt
geuer unb Söinbe mdnnlid^er, anbere me (5rbe unb SBaffer

tt)eibli4)er 9^atur ftnb* X)ic @amen atte^ ^ebenbigen, be^ Tlen^

fc^en, ber ^^iere unb ^Jflan^en ^atic er bereite in bem Urjlier

5lbubab, bem @innM(be ber @tdrfe, niebergelegt, ba hxa^ bie

^mitc 55eriobe i[)on 3000 3a^ren an, in ml^n Sl^riman ©e-

tt>aU befam neben Drmu^b; er brac^ alfo ein in ba^ ^i^tret^,

nnb töbtete ben Urpier, ^njar xttttUn bie ^jeb^ bie @amen be^

Wenbigen unb liefen fte fprof[en, aber Sljiriman burc^jffog in

i)erfc^iebenen ^^iergefialten bie Schöpfung unb überwog aUe^ mit

gtnfternig, ftecfte atte^ an mit feinem ©ifte; fettbem ift in aiien

2)ingen bem @uten ba^ ^öfe betgemifc^t, unb bauert in i^ncn

ber Ä^ampf beiber ?5rinsipe fort, burc^ biefe 5)?if4)ung nnb biefen

^ampf ift au^ atteö ber 33ergängtic|feit unb bem ^obe unter*

n)orfem Doc^ ftepen bem Wlen\6)en, ber treu bem Drmueb

bienen mU, feine ©eifter im Kampfe ^ur ^eite, nehmen im ^obe

feine @eele auf nnb führen fte über bie 53rücfe ^f^inet)ab

in bie SBo^nungen ber Seligen, wo £)rmu^b, ber geredete 9?ic^ter,

jebem nad^ 33erbienft ©eligfeit ^uerfennt, tt)ogegen bie ©eelen

ber 2)iener ^^riman^ JtJon ben 3)ett)^ ergriffen unb in bie ^öUc

geführt tverbem S^ac^bem jiener ^ampf bie i^m t)ori^erbepimmtc
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3ett gebauert, n^i^t er ft(^ immer mejr ^um ©iegc be^ ©uten,

e^ 9efcf)te|it eine Umtvanblung ber ganzen <B^öp^ünQ, bte ^ob*

Un fk^m auf, ba^ geiter ergreift oöe (Elemente, e^ l^rennt

alle 3[^erbammte, ^ule^t 5l{>vimatt fetbft burci^ ^ufe rein, unb

Drmu^b unb 5l^riman »ereint ibringen bem |iO(^ften @ott tin

Dpfer, tt)omit ba^ etvige ^e^ett Beginnt

2)iefen joroaftrifc^en :^ogmen pe|>en folgenbe ^raftifci^e SSor=»

fd^riften ^ur ©eite^ 33or aüem bie immer unb überaK rtjieberl^olte

(5rma|inung jur innern ^einigfeit in ©ebanfen, SSorten

unb Spaten, unb ^ic^u baö bo^pelte Woti'o , mit man bur^

biefe^ Drmu^b ä^nli^ ttjerbe unb feine 3jeb^ nac&a|ime, burd^

baö @egent:^ei( aber ber ®tt\>ait SJ^rimanö ux\aUc. 35iefen

(5rma:^nungen entfprec|en bie 33orf(^riften für äußere D^^einig-

feit überjjau^t in ber ganzen Menen^eife, befonber^ aber bei

bem D))ferbienfte unb ijorpgti^ in ber ^einer|>altung be^ fiei-

tigen Jeuer^, mid^t^ aU ©innbitb ber ^raft @otte^ unb aU

ba^ ttJÜrbigfte £)pfer galt; neben bem geuer ift befonber^ aud)

ba^ äöajfer ^eilig, tt)ie j[ene^ aU ba^ mdnnlicjie, fo n)urbe biefe^

aU ba^ miUi6)c (Clement ato SSa^fen^ unb ©ebet^enö be^

trai^tet, e^ p t)ereinigen n)ar fünb^aft, bagegen nimmt e^ atte

Sßerunreinigungen, »orfd^ti^ie unb unt)orfa^Iic|)e, |>intt)eg, — Die

eigentlichen (lultue^^anblungen befielen nac^ ben S3or*

fc^riften beö 3^nb'5li)efta in Dpf ergaben, befte^enb in grüc^ten

ber (5rbe, ber 53äume, ber ^^iere unb bergteicf)en mei^r, aber

(B6)\aii)top^ex fennt er ni^t; ber 3wec! ber £)pfergaben ifi SBe-

jeigung beö 2)anfe^ gegen Drmuöb, ben @eber aUe^ ©uten, unb

2)an!barfeit itjar neben ber 9}?ägtgfeit unb S^einigfeit in ben

Singen ber Werfer eine fo lfio|ie ^ugenb, bag 33erle^ungen ber:^

felben in gen:)iffen gätten mit bem ^obe geftraft n)urbenO* 2Daö

SÖSefen beö ©otteöbienpe^ befielt aber im ?efen beö ©efe^e^

unb im (3chete; buv^ jene^ J^e^eigt man nic^t nur feine J^oe^^

at^tung unb Sßerejirung gegen Drmueb, beffen lebenbigeö SSort

t:>a^ @efe^ i(i, eö i^ and) tin Sßort x>on unenblid^er ^raft, ein

SBort be^ ^oc^ften @egen^ unb atte^ ®ebei{ien^, fo mt £)rmuöb

1) Xenoph. Cyrop. 1, 2. 7.
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atteö bur^ fem 3[ßort gefd^affen unb ^xi^man fceftegt ijiat, fo

n^Ut auc^ ber 3)iener £)rmuöb^ burd^ baffelbe ^raft ju attem

©Uten unb ^um Kampfe gegen ba^ ^öfe* 3)ur^ baö ©ebet

aber tt)irb Drmuöb unb feine ©elfter unb 3oroafter mit atten

dlHnm ber Söelt angerufen, unb bie ©elfter ^l^rtman^ tjertrie*

ben; ^u btefem 3rt)edf ift ber 3enb'^t)efta fo reic^ an langem

unb für^ern ®tMen ni^t nur für aUc Sitten, fonbern au^ für

)[eben 9)?onat^tag, unb für jebe klaffe t)on ©eBeten ftnb bie Jörm-

(icj^feiten tJorge^etc^net, mit welchen fie t)errid;tet tt^erben müjfem

SBürbigen mx biefe^ S^eligtonef^ftem tiad^ feinen 3}or^ügen

unb 9)?dngeln, fo tft nic^t ^n x>cxU\mm , bag e^ ftc^ burc^ jwei

^orjüge xotii über aKe ^eibnifd;e 9?eIigionen ergebt/ burdfi feine

©eipigfeit unb feinen buv^) «nb bur^ fittli^en (S^araf^

ter» Dur^ bie elftere tt)irb bie anbermärt^ ftc^ fo tt)iberli(^

aufbringenbe 9?atur ^ unb 3)?enfd;ent)ergötterung aufgehoben

,

unb ber ©eift in feine dit^i eingefe^t; er tft ba^ ^o#e unb

@rfte, baö urfprünglic^ 5^robuftioe, o|>ne ^nt^ro^omorp^ie unb

(5inmif4)ung be^ ©efc^ted^tlic^en in göttliche ^er^ättnijfe; toix

begegnen |)ter perft bem begriffe be^ @^ö))fer^, einer geiftigen

©otte^üere^rung , überf>aupt einer geiftigen ^Infc^auung beö Uni^

);)erfum^, tt^oburd^ bie materielle ^t\\t befpelben 5[)erebelt tt)irb*

5^0^ ^o|ier tft bie burc^gdngige ^Mi6^Uit bee ©^ftem^ an^u=

f^Iagen, für n)el(|e Vit ©peMation eigentlid; erfunben p fe^n

f^eint; ber ^ampf bee ©uten unb 53öfen, t>\t 233ur^el 5:)on

beifcem, bie g^eifieit, ber enbtid;e @ieg be^ erftern, ber 3^fcf

en;)ige @eligfeit al^ 33erge(tung» — ^Dagegen |iat ba^ ^oroaftrifc^e

@9ftem mit bem 3nbifc|)en bie Unt^oUfommen^eit ber ©otte^ibee

gemein; mt ^arabra|)ma unb 9^irrt)ana x\i aud^ 3eruatte 5lf^a^

rene bie i^rer unbeiougte, xw. jt(|) felbft rujienbe i5n)igFeit, ber

:|)rcibifatIofe unbefannte ©ott ber ©noftifer, ber fic^ um bie SSelt

tiidj>tö befümmert, bie er aucj) nic^t gefc^ajfen |iat, fonbern bieö

attc^ ^ttjei anbern SBefen überlädt, bie aus i^m, man xt>ü'^ ni^t

tt)ie au^geflojfen ftnb» 2)iefe SSefen ftnb {loc^ft S;)ottfommen unb

x>m einanter unabhängig, unb bo(^ tji ba^ eine berfelben t>om

5lnfange ber @i^ atte^ 33öfen, unb ber ©egenfa^ ber Urprinjtpien

ein abfoluter; au^ bie (^rfd^affung ber eigentli(^ett ©efcjopfe
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\6)iünt in bte (^mattatton hinüber; :^teburd^ tt>ic bur^ ben abfo*

tuten Dimltömuö ber ^nn^ipten n)irb ba^ @9flem n)ieber poh)-

tfieifttfc!^ , mi^^^ [i6) bur^ feine erfte 3bee aU Tlonot^cimn^

anfünbtgt @o anfprec^enb au^) bte Sßergetjitgung ber materietten

SBelt erfc^eint, fc ^at fte bo^ jnjet ol^jiogente (Sonfequen^eh

;

einmal fü^rt bte 33oiftettunö/ bag otte ^incje in ber 5!)?acf)t unb

bem Seft^e guter unb bofer ©eifier ftnb, not^irenbig jur Tlao^ic,

einer fc^war^en unb «reifen, unb anbererfeit^ t)erleitet bte auö

berfelBen ^Sergeiftigung entftef>enbe ©^mbolif n)ieber jur 5flatur^

i[)ergötterung, tt)ie bieg uic^t blo^ itn S3otf^glauben, fonbern fetbp

in liturgiWen gormutaren ju bemerfen ift; fetbft eine 5lrt i!)on

^^ierbienft ifi burc^ biefe S^mbotif eingeführt, ber @tier unb ber

^unb finb 33ertreiber ber böfen ©eifter, tt)ie bfe ©erlange unb

bie gliege 33ilber ber le^tern. ^hcn biefe S^mbolif ^ai Wl'^t^en

jur (Beitc, auf tt)e(cf)e fte fi^ ftü^t; fabeljiaft tft auc^ bie dx^äp

(ung, tt)ie 3oroafter aur ^enntnif feinet ©efe^e^ gefommen, näm^-

ii^ burc^ (^r^ebung ^u £)rmu^b in ben ^immet unb Unterrebungen

mit i^m , bann burc^ fein 5^ieberfteigen in bie ^öKe* dnUid)

tt)trb im (iturgifd^en X^eik puftg blofen (Zeremonien ein ml p
grogeö (Bmi^t beigelegt, unb felbft bie SBirfung be^ @ebet^

baiDon ab|iängig gemacht*

^ö liegt in ber 9^atur eineö auf geijiißer (ZontempTation unb

©))efuIation ru^enben ©pftemö , bag e^ tjon ber 33olBmaffe nie

rein unb t)oKftänbig aufgenommen «werben fann, fonbern ha^

^igentjium eine^ gebttbeten @tanbe^ ober Drbenö bleiben muf

;

baö 33o(! mac^t ftc^ ba^on fo »iel unb auf bie Sßeife ^ured^t,

aU ftd^ mit feiner gaffung^fraft unb feinen ererbten 9)?einungen

»erträgt* ^aburc^ erftärt eö ftd^ l^inlängli^, n^arum n)ir, ba^

gaftum ber ^oroaftrifc^en 9?etigion^ftiftung in ber angegebenen

Seit i)orau^gefe^t , benno^ hei ^erobot unb anbern gried^if^ien

©(^riftftefcn nid^t bie 3?eIigion be^ 3enb'5(t)efta , fonbern eine

:|)erjif^e Sßolf^retigion antreffen, in ml6)tx art)ar ^e|iren unb

©runbfä^e ber 3enbbü(!^er burc^fcpimmern , biefe aber in ba^

©ewanb einer 5^aturreligion gefteibet ftnb. Söenn ^erobot'}

1) 1, 131,
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fagt: bie ^erfer ^aUn tt)eber ©o^etiHtber, ttoc^ Xm)ßä, nod^

^Mve, erffären melntei^r tiefe :i)in9e für X^ox^cit, fo tft bieö

gan^ im ©etfte be^ S^nb^^üepa; mnn er aber tveüer fagt: fte

opfern betn §tmitie( C^o^ xv^tkov Ttdvra tov ovparov), ber

@onne unb bem 9??onbe, ber ^rbe, bem 2Saffer unb ben SBtn-

ben , fo ftnben wir {lier bie 3 a ^ b ö tJergöttert, it)e(^e iDrmueb,

ber {lier tt)o^t ber $immel unb ^erobotö 3euö fepn fann, ber

©onne unb bem SD^onbe unb ben (^(ementen aU ©c|)u^9etfter

beigegeben :pat, SBenn er beife^t, bie ^Jerfer ptten »on ben

^ff^riern bie ^pfirobite - Sltitta angenommen, unb nannten fie

^itva, fo fagt er |>ier offenbar eine Unric^tigfeit 2)af bie

53erfer @c|(ac|)topfer barbringen (nad^ 3£enop{ion'3 bem 3eu^'-

^immet 6tiere, bem $etio^-9}?itra ^ferbe, ift nic|)tim3enb^^oejla,

fonbern m6) bem 33otf^gebrau(j!>; mm aber ^erobotO «u^-

t)xMli^ bemerft, bag eö feinem ^^erfer erlaubt fei; ju opfern

ol^ne 33eifet)n einc^ TtaQcxß, ber ba^ Söei^egebet fprec^e,

kita&i^ei ^EoyoviriVy oiriv hr] i'xelvoi Xiyovcn tivai t^v

Inaoi^nv, fo fehlen wir hierin bie beutli^fte ^inweifung auf

3n]^alt unb gorm ber liturgtfc^en 53öd^er be^ 3enb-'2lt)efta , im

2Korte ^eoYovinv fogar fpeciett auf baö ^u^ Söi^pereb» SBenn

^eifpiele 5!)orfommenOr bag üorne^me ^erfonen, 3£erreö unb

feine graufame @ema:^Iin 5(maftri^, bie ^inber i^rer geinbe bem

unter irbifc^en @otte burd^ tebenbige^ begraben opferten, fo

Imti^i bieg no^ feine attgemeine (Biiit, unb fägt ftc^ mit ben

S^orfteKungen t)on Slri|iman wo^t tJereinigem ^nblic^ wirb

wo^^l f^wer(ic| 3emanb in ben Xugenben, weld^e 3^enop^on unb

^erobot «n ben gjerfern rühmen, ©e^orfam, 9}?ägigfeit, 2)anf;^

barfeit, i^or^ügtic^ aber bie dugerfte Sorgfalt für 9?ein(ic^feit

,

@^irfli^feit unb @d^am|iaftigfeit, bie (Konformität mit ben Söor^

fc|riften be^ 3enb=^»efta 5[>erfennem

1) L. c. 132.

2} Cyrop. 8, 3. 11.

3) 1. cit.

4) Herod. 7. 114.

5} Xen. Cyrop. 1, 2. Herod« 1, 133 ff.
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§> 3L
©ie dttliQion bcr 3«i'ißi^'

3ttbtert fttUt tt)ie ^^ina ein ?anb bar, tn tt)e((]^em bte nx^

fprüngtic^e DIaturreIfgton burci^ (Spefutatton ^u einem @i)Peme

erhoben njorben, ftdf) aber ni^t n)te bort auf ber ^ö^e btefer

^rfentttnif :^alten fonnte, fonbern tt)ieber in ben buntf^ecftgften

^olpt^eiömu^ l^erabgefunfen i\t ^U fpeMati^e @t)fteme finben

njir :^ier ben ^ra^mani^mu^ unb ^ubb^ai^mu^, ber

urfprünglic^ in 3nbien ^u ^auö ift; ba er aber |iier bur(^ ben

erj^en grogent^ieit^ t)erbränöt ttJorben, unb it)tr tJon i^m fdpon

3efpro(|en l^aben
, fo bef4)vänfen mx un^ auf bie ^öarjieffung

beö ^ral^maniemu^» — Unter ben ^eiligen ©c^riften beö 33ra^'

mani^muö nej>men ben erften ?)ta§ ein bie wx 33ü^er ber

Söeba^, ^ufammen ber 33ebam, n^eil fte bie älteften ftnb, unb

atte übrigen ftc|) auf fie be^ie|ien ; jte enthalten ®chctc unb ©efänge

i)erfdS)tebener 2lrt, ^ugleic^ aud) t^eologifd^e ©pefulationen unb

praftifc^e ^orfc^riftem 3^ren Urfprung leiten fte ^er üon bem

©Ott ^ra|ima, ber bie einzelnen ^bfc^nitte ju »erfc^iebenen 3^ikn

ßewiffen ffti\d)U ober ^eiligen in ben 9^unb gelegt, bie aber

fpdter ein anberer, 33i;afa ober ber @ammler, in bie tjorliegenbe

©ammtung gebracht ^abe* (5in ^lue^ug an^ ben 35ebaö ftnb bie

Dupne!*^aten, fünfzig an ber 3^^tr ml^e bie Upanifd^aben

ober bie bogmatif^en ^bfc^nitte ber SBeba^ ent:^a(ten* ^ine

anbere ©ammtung angeblich ^on 33ra^ma l^errii^renber 5lnorb:^

nungen unb ©pritd^e ift Tlann^ ®efe^, njelcfieä junger ift aU

bie 33ebaö, auf ml6)C e$ fic^ beruft; unb bieg ftnb bie beiligen

©d^riften erfien D^ange^ unter ben ^inbu^, fte ftnb fcimmttid^ in

ber |iei(igen ©praci^e ©an^frit gefc^rieben, nur bie Dupnerfiaten

fennen tt)ir auö einer per|ifc|)en Ueberfepng, mlä)e 5lnquetit bu

Perron vvörtti^ in ba^ ^ateinifc^e übertragen ^at 511^ |>ei(ige

33üd^er imitm D^tange^ gelten bie ^uranaö unb ©^after^;

jene fonnen aU Kommentare p ben 33ebaö Utxa^kt njerben,

benn fte enthalten t^eogonifc^e unb fo^mogonif(!^e ^J^ifofop'^eme,

augerbem aber ^eftimmungen über bie 3^ttred^nung, ©eneatogieen

unb bie gotge ber 2)i)naftien* 2)ie ©^afterö aber ftnb mxUi^c

(Kommentare ju ben ^urana^* Söeber ba^ ^(ter noc^ bie S3er^
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faffer biefer ©d^nften lägt ftd^ mit ©tc^er^cit ^eftimmen, tt)ie<

tt)o{>l e^ auger 3weifel ift, tag 3nt)ten ^u ben am frü^e^en

Mtix>ivkn 33ö(fern ber SSelt ge|>ört D^ic^t p ber ^eittgeit, abtx

jur ©anöfrit^l^ttemtur ükr^au^t ge|iören tioc^ anbete kfonbet^

cjrofe eptfci^e Sßerfe, in ttjeld^en bte reltgtöfen 3been ijerarbeitet

unb befonber^ mi;t{>ifc^ au^gefponnen finb, unb mi^t barum

5u einer ijottflänbigen ^enntnig ber inbif4)en 9?e(igion wefentli^

kitragem

2>ag bie urfprüngtid^e Religion 3nbien^ einfache 5f^aturre(igion

war, tt)el(6e felbft ftc^ nur nat| unb nac^ empor gearbeitet, er^

fennt man no^ )[e^t auö ben i)erf^iefcenen (5nttt)icfelung^ftufen

ange^örenben Ueberreften, ml<i)c inmitten t^ec(ogifc|er ^^ito\o^

p^emc i^ren ^lai^ be|iauptet |>abett, ben fte |iier nimmermehr

Ratten ftnben fönnen, mnn fte nicfit "oox fenen ^^ilofop^emen

ba genjefen it)ären, Ueberrejle be^ S:^ierbienfte^ , einer ber nie-

berften @tufen ber 9?aturreligion , ftnben ftc^ in ber ^ei(igfeit

ber ^ü^ unb be^ D^fen, urfprünglic^ tt)o^( gegrünbet in i^rer

Unentbe{>rli(|feit für ben l^anbbau, fpäter angefnüpft an bie

m^t^ift^en @ott{ieiten* @onne unb 9??onb, unb ein gü^rer be^

|iimm(if(^en ^eereö (eigentlich be^ ^Ianetenfi;ftem^) n)erben noc^

je^t unter eigenen 9^amen ijere^rt, ^ur @onne in^befonbere beten

t)k Sral^minen tcigli(]^* 5lu4) bie Elemente ^aben eigene ©ötter^

namen unb (Eulte: 3nbra ifi ber (3ott beö Sitftfreife^ , bee

2)onner^ unb ^egenö, ^ai;)ana ber ^e^errfci^er ber SBinbe,

Slgni ber @ott be^ geuer^, 33aruna be^ SBaffer^, |ieitig ift

au4> ber groge @ange^ aU ©innbilb SBifc^nu^ beö SSieber^^

{jeifteKer^, ba|ier ber ©taube an bie ^raft ber ^äber in biefem

gtuffe» ^efannt ift bie 33ere^rung be^ IHngam aU @innbilbe^

ber jeugenben 5^atur!raft überhaupt, unb t>ic propubiöfen ®e^

bräune, welche ftc!^ am biefem 9^aturfutt entwickelt ^abtn. 2)iefe

5^aturt)ergötterung , in ber wir bie ftufenweife (Jntwicfetung ber

ftnnlic^en D^aturreligion wa^rne^men , bejianb t)or atter Statur-

p^ilofop^ie, nac^bem aber biefe t:>it großen ©otter aufgejiettt

|>atte, welche 3nbien eigentümlich ftnb, eri^ielten fmc älteren

9^aturgötter eine untergeorbnete ©teKung, würben aber bod^ in

33ev'binbung mit ben großen ©öttern gebracht, woburci^ ft^ Wt^t^tn
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darüber ibifbeten, o|itte tag i^re 33et'eiitun3 tvefentric^ ijevdnbett

tt)urbe»

Die veltgtöfe 5f?atui'))]^tlfofo^^te 3rtbten^ ^at me:^rere (^(emente

mit ben anbern oxkntaii^^cn @i;ftemen gemein , anbere ftnb i^x

etgent|iümlic^
; gemein ifi i^v bie 3bee eine^ mi^exif in ftcf> i)ev^

fc|(oj7enen, ba^er f4)(ec^tpin «nbefannten Urgrunbeö; ^mm
auc^ in ^e^ie|iung auf ba^ urfprüngli(^e SBerben au^ biefem

Urgrunbe bie 3bee ber Emanation, eigentpm(id) aber geftattet

ftd^ bie 3bee be^ @ett)orbenen felbft SBenn im ^ineftfd^en @t;fteme

ber Äreielauf beö SSerben^ unb S3erge:^enö einfa^ ift, unb im

^erjtfcjen ba^ @ert)orbene blo^ in einen jtttlid;en ^ualiemu^

au^einanber ge|it, um itad^ ^eenbigung beö Äampfe^ ftc^ auf

immer ^u t)ereinigert , fo ift im inbifc^en ©pfteme bie l^errfc^enbe

3bee ein e«;)iger SBecä^fet be^ SSerbene unb ber Sluflöfung,

be^ @teigen^ unb gattenö, be^ 33erfato unb ber 2Q3ieber|ier^

pe((ung ; unb biefe 3bee fc|eint bem ?anbe fo eigen unb ein^eimifc^,

tia^ ber ^ubb|iai^mu^, ber eine geiftige Reform ber ^anbe^religion

unternommen, bie naturaliftifc^e unb :|)o(^t^eiftifc|e S^rimurti be^

33ra^maiömu0" mit aßen feinen Untergöttern tjemorfen '^attCf

boc^ jenen SBec^fel beö ©teigen^ unb ©infen^ beibehalten , unb

nur an bie (BkUc ber Sncarnationen Sßif^nuö bie SöSanberungen

^ubb^aö, an bie ©tette ber JDier großen gug^ baö groge ^<Xipa

mit ebenfo i)ielen ^erioben gefegt ^aU — 2)ie ©runbjüge ber

tnbifc|)en @otti^eit^Ie|ire ftnb folgenbe* ^aö liöc^jie SBefen, bie

etgentli(i^e @ott|>eit ift ^^arabra^ma, aber in i^rer 5lbfoIut:^eit

tjerborgen, unenblid^, unerfennbar, unb barum ix>ic o|ine @rfdf)ei^

nung unb ©ef^i^te, fo au^ o^ne ^ilb unb äugere 33ere^rung*

5lber aU ber eitrige Urgrunb trug fte bo(^ bie ^eimc unb bie

©e^nfuc^t beö SSerbenö in ftc^* ^ierau^ entftanb ^ra|ima,

bie erfte Offenbarung ber t)evborgenen @ott|ieit, burc^ ml^t bie

©e^nfud^t be^ SBerbenö in ba^ Sterben unb ^eitlid^e ©ep über*

ging, barum iji 53ra^ma SSeltf^opfer, ber aCfe Dinge ^ert^orge-

brad^t |iat unb beperrfd^t ; fein Jijor^üglicpfte^ ©efc^öpf ift ba^

33oIf t)on 3nbien in feinen haften, inbem au^ feinem Raupte bie

^riefter ober 53ra^minen, auö feinen ©c^uttern bie ©c^etri^ ober

ber ©tanb ber ^neger, au^ feinem S3aucfee U^ ^anianen ober
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ter @tant) ber ^aufleutC; mtö fernen güfen enbtt($ bie @e|ietn^

ober ber gefammte 9lcipifanb ^eröorgegatigen jtnb* :Da ^ra|ima

bcv @c^öpfer in aUtn ©efc^öpfen angef4)auet itJtrb, fo gibt e^

i[)Ott i|im feine befonbere ^bMIbung unb feine äugere S3ere|irung,

nur bie ^rajiminen aU au^ feinem @eifi entfproffen, »ere|>ren

i^n geiftig , , tnbem ftc atte 9J?orgen ju i^m i&eten ; bieg ifi i|>rc

aiiöfc^liegrit^e 9?e(tgion» — Dieben 33ra^ma bem ©c^öpfer offen*

Hxt ftc^ bie @ott:^eit aud; aU er^altenb unb ebenbarum an^ aU
baö 2(ufgeIÖ0te tt)iebei'|>erftettenb ; biefe £)ffenbarung ift 233if(|inu

ber ©iitige, er tt)trb angefc^auet im SBaffer aU bem ^xin^ip

,

ane mi^tm bie 2)inge enttt)eber urf^riinglid^ entfielen, ober

unmittelbar, ober mittelbar i^re 5^ai^rung fiepen, barum ift bie

J^arbe feiner 53itber bie blaue; auc^ fü^rt er noc^ anbere ©inn*

bitber, bie ben begriff be^ 3eugenö unb ^r^altenö au^brücfen,

ebenfo ^at er einen auf biefe 3been ftc^ be^ie|ienben (^u(t* -— 2)ie

britte (Emanation unb Offenbarung ^arabra{>maö ift ©c^iwa
ober Biwa, in naturp^ilofo^^if^ier ^e^ie^iung ba^ ^rinji)) ber

^uflöfung unb 3erftorung, in et^ifc^er ba^ ^rin^ip ber firafenben

unb räc^enben ©ere^tigfeit barftettenb, barum ijt fein ©innbilb

baö geuer, unb feine garbe bie rot^e, er n)irb burdpnjeg aU fireng,

mitteibloö unb unerbittlich, aU ^err be^ ^obeö, aU unübcrtt)inb:^

lieber @ieger bargeftetit, unb tt)irb abgebitbet aU umgeben mit

aUm ©c^rerfen unb ©c^recfgeftalten, — 2)ie§ ift bie inbifti^c

^rimurti ober 3:)reifaltigfeit, in tvet^er man^e bie to'me ^rift-

(i^er 3been ober biefe fetbjt ^aben finben tt>oUtn, mit ml^cm
9?e^te? ift fc|)on au^ bem ^i^|ierigen abjune|>mett, unb itJirb

auö bem golgenben no(^ flarer i^ert)orge:pen, Uebrigen^ mufi

man fi^ biefe S^rimurti aU bie (lonception einer auö einem ©türfc

gegoffenen ©peMation, unb barf fie nic^t aU eine Sufammen^

fe^ung auö ben ein^etnen @tücfen ober 3been benfen, beren (ebe^

etwa einem befonbern @tamme ber (Singebornen eigen geitJefen

tt)dre; benn aUc brei 3been ^ufammen bitben einen gefd^toffenen

^rei^, in ml^tm eine bie anbere ^u i|irer ^rgänjung |iat, ba^

©anje aber eben bie eine 3bee beö endigen 2ßec|fel^ ber 2)inge

barftettt; bag aufer ben 53ra^minen, ml^c für fic^ fetbfi eine

eigene ©efte bitben, bie übrigen J&inbu^ [x^ in bie ©clten ber

5)tet)'8 acpolofletif II. 2. 2(ujT. 8
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fBi\^m^ m\> ©d^iwa ^SBere|iver fpalten, liegt in ber S^ric^otomic'

be^ @9jlemö, unb iji fein ^ewei^, tag biefeö erfi m^ ber (^om-

ibination ber @eften entftanben fep, waö ftc^ au^ ä^nttd^en (^v-

fMeinungen auf bem ®cWtc bec c^riftlid^en ^irc^en ^ unb :2)og'

mengef(|)t(|te geigen Ktege»

Ue^er bie Emanation ber bvet göttlichen ^erfonen, fo tt)ie ü^er

bie SSeltfd^öpfung ftnben ftd) t^dU in ben 33eba^, t|>ei(<^ in ben

(Jommentarien ju benfelkn ^rfldrungen, ix^obuvcf) baö an ftc§

fpeMatit>e @i;ftem in ^J^pt^iotogtc unb 'JJolpt^ei^muö ükrge^t»

2)ie gemeinfte 33orjiettung t)on ber Emanation ift bie i)on einer

3eugung i;jermittelft gefci^le(]^tli(|er triebe unb ^er^dltniffe ; in

biefem @inne tt)irb ''}3arabra|)ma mit einer (3attin, ^]3arafd;atti

ber Urmutter au^geftattet, bem ^ra|ima ©ara^mabi bie tt)eife,

bem SBifc^nu dlaf\6)mx bie frud)tbave, bem <B^iwa ^arawabi
bie jö^tigenbe^eigegekn, fo bag bie ^rdbifate ber ©otter in

ttoeiMic^er n)ie in männlicher Sorm reprdfentirt fi'nb* ©eiftiger

ift hit ^uffaffung im ^ebang - @c|after : x>on dm^Uii tt)o^nte

Tlafa^ bie ^iche ki @ott, biefe hxai^it 3orna bie Tla^t

]^ert)or, au^ ber Umarmung biefer unb ^irfirti ber @üte ent-

ftanb bie 5Q?aterie, bie t)on ben brei geifttgen Gräften eine brei^

fac^e ^raft erhielt, bie bilbenbe, trennenbe unb gleic^gen)ic^tlic|)e ;.

an^ i^rer Sßec^felttjirfung entfprangen bie (Elemente, ^uerft ber

Stetiger Slfafc^, ml^ev nad; ber Drbnung bie ^uft, baö geuer,

baö SSajifer unb bie (^rbe erzeugte; fo trat baö SSeltaK au^ ber

ginfternif an 'oa^ ^id)t Tlt)t^\(^ i\i bie (^rsd^lung x>on bem

SBeltei, tt>orin ^parabrabma bie (Elemente t^erfc^loffen '^atiCf

mii^t^ in ^mi <5dlften ^erfprungen, unb jebe ^£)dlfte ivieber in

fteben Z^cik verfallen fei, n)orau^ bie fieben okrn unb bie fteben

untern SSelten gen^orbem 3« ^iner mit gröfevn 3rt{il »on

Ti^t^cn tt>ax ber @runb gelegt burc^ bie im @t)fteme liegenben

SQ3tcbererf4)einungen C3ncarnationen) SSifd^nu^; au$ @c&ttt)a

erfc^eint in me|ireren ©ejialten ; j'ebe biefer 3ncarnationen er|)ielt

ifren Tl'^t^n^, oft me^irere, jebe würbe ^erfonificirt, unb fo tt)irb

cö ^egreiflici^ , n)ie @ele|>rte bie 3a:^l ber inbif^en ©ötter auf

me^r al^ 30,000 ^ered^nen fonnten* Unb wie bie 34^ ^^^

©Otter, fo x>cxme^xit ft^ auc^ bie 3<^plt ^^^ ^^fc<^ w«^ anberer
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ctxtmmtUet ^anbtungctt, t>urc^ mid^t bte ©ötter ioere^rt mxUn
foCften; benu in tiefen ^anWungen njurten tie m^l^ifci^en ^e*

örijfe nietergelegt , imb nur t>nxd) Hefe 23e^ife( fcnnten fi'e unter

bem ^otfe ft^ erhalten*

ilBie fe|ir a^^ev aucf) bte inbifc^e S^eltgton auf bie tjovibemevfte

SSeife ttt ben grän^enlofeften ^o^t^dmn^ unb ^eremonienbtenfl

ausartete, fo lag in ber fpeMati^en ©runbtbee bo(^ ber ^eim

^u fittlic^en Elementen, an^ mi^cn ft^ m etjiifc^e^ ©pfiem unb

eine geiftig fütli^c (^rfaffung beö ^ekn^ entwicfeln lief* 3tt)ar

mag jene ©runbibee eine^ endigen SBec^felö uvfprünglic^ Mo^ auf

bie 9?atur ^e^ogen ober au^ tjr abgezogen ivorben fet;n, tt)aö

i^inbevte aber, bei nte:^r entwickeltem ftttlid^en ©efü^Ie, fte auc^

auf bie ftttlic^e Drbnung ber X)i%t ^u k^ie|ien ? Der S^orftet^^

tung t)on einem allgemeinen 35erfatte (ag bie Söorftettung t)on bem

flttlt(j^en S3erfa((e um fo näjer, aU ein folc^er ftd^ äugerlid; im fSolU^

(eben unb tnnerlid; in jebeö ^in^elnen ^ettJuftfep ^u erfennen

gab; if>ierau^ ent«;)ttfelte ^^ benn bie 3bee eine^ aUgemeinen
SlbfaUö ber ©eifter, ttjelc^e bie ganje et^if^e <BciH be^

inbifd;en D^eligion^fpfiem^ be|>errfc|)t, unb mit fotc^er Strenge unb

in folc^em Umfange ge^anb^abet mxt> , baf felbft ^ra^ma, ber

©^öpfer unb ^err ber ©eifter, in ben gatt ^txmätU ivirb, bur^

(Btol^ fünbigt, unb barum fterben mug, um au^ SSifc^nu «lieber

geboren ^u tt^erben» gür t)k übrigen ©eifter iji folgenbe Drbnug

ber SBiebrrfe^r p @ott feftgefe^t* (5inc gottUd^e ^rtöfung
unb einen göttli(j^en ^rKöfer gibt e^ ni(|)t; ^war enthalten

bie 3}ebaö mk ^orfc^riften für ba^ ftttlici^e fScx^atien beö 2^en-

fdjen, bie ^nx^t t)or (B^ma bem 9?äd^er ixciH aur Beobachtung

berfelben unb fc^recft jurücf i)on bem 53ofen, aber Ui aUtm

Beftreben iji ber Tlm\6) auf feine eigenen Greifte angett)iefen,

ftc^ an^ bem Slbfatte tt>ieber a« ®^^^ P erfc|tt)ingen iji ganj

feine ©ac^e* Darum ift bie ^miic et^ifc^e J^auptibee im inbifci^en

^eligionöfpfteme bie ©elbfireinigung, mi6)C exxti^t tt>irb

t^tiU burd^ bie au^brücf(i(^ |iiefür im @efe|e öorgefc^riebenen,

t^eil^ freirtJittig übernommenen SBerfe unb ^anblungen; ba^er

rühren in 3nbien bie augerorbenttic|en , einerfeit^ erflaunenö^

n>ert|ien, anbererfeit^ (äc^erlic^en @e(bftpeinigungen unb Uebungcn,

8*
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^tbtn^mi^cn unb ©ntfagungen, tt)obur4) bie m^ D^eintgung unb

^eiligfeit ernpd^er (Strebenben fi'c^ ber ^ervfc^aft be^ Seibe^

unb ber 9}?aterte ^u ent^ie^^en glauben. 3n mt mit t>m j'ebcm

gelungen, barüber entfc^etbet nac^ bem ^obe ber 9tici;ter 3ama,
in bejfen Söo^Sinung atte ©eelen gejien, um ba^ Uvt^eit ju em^

^fangen, tt)e(c^e^ eine jebe md) i^rem 33erbtenft entweber in btc

2öo{>nung ber guten ©eifter^ ober in bie ^öUc fenbet, um nac^

einer befttmmten 3^it neue Söanberungen anzutreten. 2)iefe

@ee(enn;)anberung ift bie britte et^ifc^e ^^au))tibee. ©ie gvünbet

ft(|> fpfiematifc^ einerfeit^ auf bie i[)erfd;iebenen ©attungen t)on

©ünben na$ ber inbifc^en Tloxai, anbererfeitö auf bie (5intfiei=^

lung ber fteben untern unb fteben obern äßetten , in jenen ge^t

bie SSanberung burc^ @teine, ^Pflan^en unb X^iext für bie, tt)el(^e

©trafen unb 3öc|)tigungen tjerbtent ^aben, in biefen für jene,

it)el(^e nur ber Läuterung unb S^oKenbung bebürfem — 2>iefer

SSe^fet ber Dinge öom Slbfatt hi^ ^ur SÜ3ieber|ierfte((ung umfaßt

»ier ^erioben ober gug^, beren Dauer ^ufammen 4,320,000 3apre

beträgt; bann folgt itjieber eine neue äöelt, unb fo tveiter unb

miicv.

Dag baö inbifc^e @i)fiem mit ben anbern orientalifc^en @|)jle^

men bie 3bee eineö verborgenen @i'unbit)efenö unb ber (Emanation

gemein l^abe, ift bereite bemerft worben, au0gefpro4)ener ixitt

aber in ijm ber ^^cint^ei^muö ^^eröor, fon;)o|>l im ^rin^t|) alö

in einzelnen ^ejie|iungen* ^rajima ift baö (B<^amn, baö Drgan

be^ ©c^auenö unb ber gefdjauete ©egenftanb ; er ift in allem unb

alleö in i^m; er ijl ber Tlann, ba^ ^eib, ber Dc^ö u. f. m;
er ifi bie fleifc|li(^e ^\xfi, in i^m ift ®uk^ unb 53öfeö @tn^; in

biefem ^ant^eiömu^ ge^t benn auc^ bie geiftige 5^atur @otteö,

bie in ben ©runb^ügen beö @i)ftemö ^um S^orfc^ein fommt, mc^

ber unter, tt)ie bie ^in^tit be^ göttlichen SBefen^, tvelc^e fc^einbar

in ^arabra^ima |iert)ortritt, ^uerft in eine Drei^eit unb i)on biefer

in eint Unja^t von ©öttern überge|)t. Durd; eben biefe Un^a^l

von ©Ottern, benen eine gleic|)e Un^a|>l von ©|)mbolen entfpric^t''

werben bie ri^itigen unb beftimmtcn begriffe be^ @öttli(l;en, bie

in ben ©runbibeen liegen, ni^t nur nic^t tveiter entmicfelt, fon^

bern verbunfelt unb unterbrücft, fo baß ba^ ©an^e ber inbifc|)ett
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®otkeU^xe ein d^ao^ 'otxwoxxentv unb etnaitber it)iberfpreci&ent)er

S^orpeaungen unb Wlä^x6)cn baifteKt — 5^tc^t beffer fle^t e^ mit

ber et|>ifd^en @eüe be^ ©^ftem^ ; ernfi unb ujürbtg ftnb jwar btc

3been eine^ mfatt^ ber ©elfter au^ @ott, unb ber 5^ot^n)enbt3^

feit einer SBieberfe^r ^u t^m, nt^t o|ine ein Bebeutenbe^ fttt(i(|e^

5D?oment ift ber ©ebanfe ber Befreiung x>on ber ^.^errfd^aft ber

TlaUxiCf ber (Setbjlreinigung aU 2(ufgabe biefe^ ^ebenö, unb ber

für biefen 3md ^u ma(|enben ^Infirengungen ; aber tt)ie mxt>m
biefe großen ©ebanfen im «Softem unb im ^ehen burd^gefü^irt ?

3n ben 5(bfaE ber ©eifter wirb ^ra^ma i^r ©dpöpfer unb J^err

felbft uxmäät, ba^er begreiflich, bag er i^nen ^u i^rer Srjiebung

feine ^ttfe leiften fann, unb ber Tlen^6) \iä) felbft üBerlaffen ifi;

in bcm 53eftrekn ftc^ ^u reinigen unb t)on ber ^errft^aft be^

gleifc^e^ ^u befreien, tvelcfie SBege tt)erben eingefc^Iagen , rt^eld^c

Ttittd ftnb in ben :peiligcn 55üt^ern empfohlen? Sluf ber einen

^tiie bie unnatürli(f)fien för|3erli^en 5lnprengungen, ^ntbe|>rungen,

S3errenfungen , tt)ie bei ben fogenannten Küfern, ober ber ^mu
beutige SBanbet ber nacften >S)ei(igen, wotJon bie crpern t)a$

greife^ 5u tobten fu4)en, bie anbern e^ getöbtet au '^aUn n)a^nen;

auf ber anbern <Bdk ba^ freiließ t)iel bequemere Tlxikl einer

gen)iffen5aften ^eobad^tung be^ ciufern (^ercmonienbienftee , ber

in ber 2Sif4)nu^ Religion unf4)urbiger unb menfc^Iic^er ip, in ber

@c^in)arerigion aber bie brutaipe SSo^uft mit blutiger ©raufam*

feit i)erfnüpft. Huf folc^en x>öUiQ äugerfic^en, baö gfeifc^ entwe:^

ber t)ernic|tenben ober nod^ mei^r aufregenben Hebungen beruht

baö S3eflreben ber ©etbftreinigung unb Heiligung m^ bem inbi*

fd;en ©i)fteme* bringt man bamit in S^erbinbung manche cirger^^

lic^e ober a^tJeibeutige @ittentef>ren, hit tiefe ^erabwiirbigung be^

n)eiblic]^en ©efc^Ie^t^ ni^t nur in ben befte^enben Men^i)er|iärt*

niffen , fonbern in ben {»eifigen ^üd^ern felbfi , enblid^ bie auf

biefelben ^itd^er fid^ fiü^enbe urfprünglic^e Ungleid^fiett unb barum
bteibenbe @ef4)ieben^eit ber @tänbe unb maf\en , \>ie tixx^ Sluf-

fommen be^ ©efüjilö unb ber 3bee ber S^nxnaniifxi t^er^inbert; fo

begreift man, n^arum bie fpefulatit)en 3been unb bie ftttlid^cn

(Elemente m inbif(|en ^eligion^f^flem^ jur Söerebrung be^ SJoffeö

tt)eniö ober nid^t^ getvirft Jabem
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§. 32.

2)ic 3t t l i Q i n bcr ^ZQ^pticx,
SQSte ba^ ^anb unb 23otf, fo tfi auc^ bie 9?eItgion ^(eg^^jtett^

eitt^tg in i^rer 5(rt, unb bem ?anb unb 33olfe buvd;auö atige-

tneffen* ©te entklfyrt ader natitr^|itrofo^:^if(|)en unb t^eofo^|>tf^en

©peMattoneit; bie baö (i^arafteriftifc^e ber 9?eltgtcnen be^ Drt^

ent^ au^ma^cn, fte entbehrt aBer auc^ ber 3)urc^bt(bun(j ber-bte

'üftatuv. pevfomfi'cfrenben Tli)t^cn hie ^uv ^tax^dt gef4)tc^tlt(^ei'

(^j)araftere unb ^Jerfonen, bie baö (^tgentpmltc^e ber griec^if^en

S^ettgton bilbet; fte tft ^^aturreltöton unb sn)ar tnfofern bie

»oKfnbete 9?aturreItgton , al^ in i^x nic^t nur bie ^erfd^iebenen

©tufen unb @tabien ber Keltern tjclifiänbigcr aU anber^itJo per-

tjortreten, fonbern auc^ ber Uebergang einer @tufe in bie anbere

ju erfennen iji, hie fte mit bem ^erfu^e, jtc^ pr ^iftorif^en

9?e(igion ju geftalten, enbet*

Me 9laturreIigion unb jn^ar auf einer ber nieberflen ©tufen

erfd;eittt bie dgp^tifc^e in i^rem ^^ierbienfte, rtjelc^er ^ex

mit au^gebitbeier aU anberitjärt^ unb in ba^ gan^e (5i;ftem ijer-

flod^ten iji* :©ag er ber S^t na^ ber erfte unb ä(tefte dnlt ber

5(eg^ptier War, liegt in ber 33ilbungöj^ufe , ber biefe ^oxm 'con

^etigion über5>au^t ange|iort, tt^eld^e ftd; au^ hei ben benac^^

barten afrifanifc^en 5'^egerftämmen noc^ hie fe^t erhalten |iat.

jDaefelbe ge^t aber auc|) au^ ber Hrt unb 2öeife beröor, n)ie

ber ^i^ierbiettft im ^anbe ijert^eilt n)ar* d^e ben ©iimpfen in

Unteräg^pten ber ^oben abgett)onnen n)ar, ber na6)^cx ba^

frud;tbare 5(cferlaub bilbete, n^aren bie Slegpptter $irten, benen

bie 5Q3o|ilt|>ätigfett ber 9Zatur in i^ren beerben erf^ien, unb bie

fte ba|ier in ben S::^ieren ^jere^rten, x>on benen fte lebten ober

W fte fd^ügten; an^ fonnte bie ^nx6)t x^ox ben übermächtigen

ober genjiflfe bem ungebitbeten 9J?enfc^en auffattenbe (5tgenfcf)aften

an einzelnen Z^itxm 33eranlapng p i|)rer ^ere^rung tverben;

pierau^ unb nid^t tt)ie Einige woUcn, ane ber erft burd; bie

Tl^t^tn ^verbreiteten S3orfte(iung , bag bie @ötter in ^fitergeftalt

erfd^'enen fet;ert, i^ bcr Urf^rung be^ äg^^^ttfc^en 2:f>terbienjle^

ju erHären. :Die 5leg^)jtier t>ere:^rten t>or aUen hie jai^men ^^iere,

5)on ml^tn ber friebticpe S'lomabe, gum X^üU m^ ber Mex^
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bauet lc% ben Sßibber unb baö @d;af, bett ©tt'er uttb bie ^u^,

ben 33ocf unb bie Ste^e, unb ne'ben btefen bte ^au^t^iere, ml^t

bie greunbf4)aft bed 9)?enfc[;ert fuc^en, i{>n bett)ac|en unb f^iü^en,

ben $unb unb bie ^a^e, Dann ivaven i^nen bie ^^iere l^eitig,

ml^t bie bcm Slegpptier f(^ciblt(|)ften !t^iere tvegräumen , ber

(Sc^Iangentöbter 3^i^/ '^^v bie ^vofobileier serftörenbe 3c[;neumon,

ber ©eier unb bie @pi^mau^ ; in feieren ^e^irfen, iX)0 ber 9}?cnf(^

eine^ folcfien @^u|e^ entbehrte, blieb bem @(i^tt)ac^€n unb %\xxCi)U

famen fein anbeve^ 9}?ittel bie mltm X^txc^ ju befänftigen , aU

:©ienft unb Söevel^rung ; fo gelangte aucj) ber 53dr unb ber SBoIf,

baö ^rofobil unb ba^ glug^ferb, felbfi bie @4)Iange ^u gott(idf)er

@|ire, boc^ mt ^erobot auebrüdtic^ bemerft, ni^t überatt, fon*

bem nur an einzelnen £)rten, Ueber|>aupt erft^eint ber dult ber

einzelnen ^{liergattungen , tt)ie ber ni|)t|>if^en ©ötter, bencn

f^äter bie |ieiligen ^^iere aU @^mboIe beigegeben tt)urben, an

einzelne ^e^irfe (vo^lol, eigentlich SBeibebe^irfe ober ^uten} unb

bereu ^auptorte i[)ert|ieilt, pm beutlic^en 33ett)eife, baß biefe 33er=^

cjrung au^ ben älteften 3^tten be^ ^'lomabenleben^ ^errü^rt, wo

noc| jeber Se^irf t)on bem anbern unabhängig n^ar, unb jebcr

bie ^^iergattung ^egte, ml6)cv bie 33efc^affen|ieit be^ ^oben^,

ber in 2leg^))ten fe|ir ungleichartig i^, ^ufagte*

33on btefer nomabifc^en D^aturretigton er|>oben ftc| bie Sleg^p*

lier p berji'enigen, ml6)e baö @ottli4)e ber ^^latur in ber attgc-

meinen gruc^tbarfeit ber Srbe unb ben ^ebingungen biefer ^xudp

barfeit, bie über i|>r liegen, erfennt; b* ^. bie 5(egt)ptier gefeilten

p if>rem urfprünglic|)en ^^ierbienfte hit 33ere|irung ber 9^atur^

fraft, hk ftc^ in ber ^robuftiöität it)re^ ?anbe^ unb 33obenö unb

in bem ^influjTe ber ©eftirne auf biefe offenbarte, i^re Religion

njurbe baburc^ pm größten ^^eil afironomifc^ unb falcn^^

barifc^, bieg ijl X^at^a6)c, gragt man, auf ttJel^em SSegc

bie Sleg^iptier p biefer (Erweiterung i^rer religio fen begriffe unb

einer |>ö^ern 5)?aturiDere|irung gelangt fe|)en, fo fann man, bie

(Einführung x>on äugen i)orau^gefe^t, pndci^ft nur an f^ni^im

benfen, beffen auögebilbeten @ternbienft mx im S^orperge^enben

bargeftellt ^aben, unb beffen JE^anbel^üerfe^ir na4> allen D'Jic^tungen

fa tt)te beffen allertvärt^ ^verbreitete 5'Zieberlaflfunflen befannt jtnb,
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imb in bec Z^at liefert ber dnit be^ ^ep^äfio^ imb ber tabtrett

ju 2J?em))^t^ ein unbe^wetfelbare^ ^etfpiet biefer (^infüjirung ')

;

bagegen fe|ilen in bem ägpptifc^en ©tevnbienj^ m\cniM)e ^(emente

be^ ^^öm5if4)en unb fprifc^en, laffen jt4) ttJentgftene ni^t genögenb

na4)n;)eifen '), unb ttja^ noc^ mepv ift, bie aftronomifd)e D^Jeligion

ber 5(e9t)ptier ^at eine tt)efenttic^e 53e^ie:^ung, tvet^e ber Jp^öni^i-

f^en fe^It, nämtic^ bie 53e^ie^ung auf ben gelbbau unb ^njar

ben ä9i;ptifd^en gelbbau, fo bag entweber biefe Religion aU ein

urfprüngtiij^ einjieimifc^e^ ^r^eugnig betrachtet ober ttjenigften^

zugegeben ttjerben mug, bag bie 2legi;ptier frenibe 3been auf i^re

nationale SSeife umgebildet ^aben. Unb tvarum fottte biefe^

Söotf , welc^eö in fo öielen anbern ^e^iei^ungen fo ftnn ^ unb

funprei^, unb beibe^ auf eine eigent|)üm(id;e nationale SSeife

erf4)eint, nic^t fä^ig gewefen fei;rt, fein religiöfeö 33ett:)ugtff^>n

unter gegebenen äugern 33er|iältniffen fetbftftdnbig ^u entttjicfeln,

feine urfprünglic^e ^eligioneform ju ^oerüoltfommenen , unb fte

feiner pokern ^itbung^ftufe gemäg ^u geftalten? :©iefe :^5^ere

S3i(bungöj^ufe ttjar für bie 5legt)ptier eingeleitet, ttjie fte iDon bem

Joor^errfc^enben J£)irtenleben gum 5(cferbau übergingen, weld^er

i)on ba an unter bem mannigfattigften 233ecbfet ))olitif^er unb

religiöfer 33er|>ä(tniffe bie ^auptbefc|)äftigung in biefem ?anbe

geblieben ij^, 3)iefe 33efd)äftigung , Ui ber eigent^ümlic^en ^e-

fcjiaffen^eit be^ ^f^ilti^ale^, feiner Ueberfc^memmung unb ©ümpfe^

nöt^igte nid^t nur ^ur ^ntwicfelung bee 33erftanbe^ über|>aupt,

um biefe^ Terrain p ben beabfi^tigten 3tt^ec^^n :^er5uric|ten
, (te

führte aud^ jur refleftirten (^rfenntnig ber ^robuftioen D^aturfraft

nic^t blo^ in jenen allgemeinen formen unb (^rfc^einungen , mc
fie ftd^ aller £)rten, fonbern in jener befont'ern, mc fte ft(§

in bem eigent^ümlid^en ^fiaralter Sleg^ptenö barftellt* ^ic^

na$ bilbete ft^ bie Statur- unb ®epirnt)ergötterung in biefem

i!anbe; barum ftnben mv jujar an^ ^ter bie auf ftnnlic^er 5luf^

1) f)erot>. 3, 37.

- 2} STOoücrö in ber §. 27. attgefü^rtcn @^rift @. 40 ff. fut^t jttjar ^u

Umi]'m , baf not^ anbere fpro^j^öni^ifc^c dnUe, j. S3. bc ö Tloloif),

ber Tl^lim «. m. im altctt Stcgppten befionben ^abcn, öUcin bte

meinen ber bort angeführten Seweife unb Sewei^arten wirb man
^^mxli^ öcniigenb finben.
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faffitttg l^eru^enbe Unterf(|eibutig emev männnd^ett unb mMä^m
9Zaturfraft, bte ^Sergötterung ber @onne unb be^ Ttor\t>c$ aU
ber bie grud^tbarfett ber (5rbe ibebingenben ^oten^en, enbltd^ anä)

no^ anbere ©terngötter, aber bieg 5ltteö ntc^t tvte tn ©prten

unb ^^öntjten, fonbern ber (Stgentpmlid^fett ^e9^)pten^ angesagt

Dfiri^ ift m^ feinen 5!)?9t^en ein anberer ol^ ^e(, unb 3ftö tp

m(^t ^ftarte, mtc^ bie übrigen äg^piifc^en ©terngötter finb ni$t

mc bie ^j^iöm^ifc^en )3tanetarifc5)er, fonbern aobiafatif^er

'^atuv. 9lac|)bem nämltc^ bte am Jirmament ftc^tbar tt)erbenbe

^raft ber @onne unb be^ ü)?onbe^ in i^rer 33e^ie^ung jur 336-

fru(|tung be^ cigi;ptif(^en ^obenö erfaßt ttJorben tt)ar, tt)urbe

auc^ ben übrigen ©eftirnen biefetbe 33e^te{>un3 9^3^^^«/ wnt> ber

X^iextxci^ aU Umgebung ber ©onne gebifbet; ^u biefem

Smä rt)urben auc^ bie ^eiligen ^^iere ber erften ^ertobe an ben

Fimmel loerfegt; x>ox atten ber SSibber, n)o|>( bie äüefte ^fiier^

gott^eit, jum gü^rer be^ @onnenj[a|>rd unb be^ l^eiltgen ^^ter-

freifeö gema4)t, unb barum nac|) grtec^ifc^er ^ufaffung aU ber

ägi;ptifc^e Stue — 3eu^ Timmen — be^eic^net, bem (Stier aU
5(pi^ bie nä#e, bcm ^unb — ©iriu^ ~ eine für ^eg^^len

]^oc^n)i^tige ©teKe eingeräumt, an bem fübltc^en SSenbepunft ber

^oä, unb am ©^luffe be^ S^ierfreifet bie gif^e angefe^t, ^ur

Söottenbung be^felben aber bie übrigen ^^iere eingef^attet* ^ieg

ift bie auf ^grifultur gegrünbete aftronomifc^e unb falenbarifc^e

Sntwicfelung ber dgi)))tifc^en D^etigtou; i^re ^mitc ^au^tpertobe.

5lu^ i^r ging bie britte, im fpeciettften ©inn bem ?anb

5legt)pten eignenbe ^ntwicfelung J^rijor* ^a in biefem ?anbe^

bie 5!}?eere0füfte abgerechnet, ber befrud;tenbe Siegen fe^It, unb

JiJon ber Sffiüfte ^er ber gtü^enbe SÖSinb unb ©anb bie 33egetatiort

5u erpirfen brofit, fo pngt bie gru^tbarfeit Slegppten^ tJorjugö*

n)eife V)on ber ergiebigen Ueberfc^njcmmung be^ 9?ilö ah ^ mnn
im |io{>en ©ommer ^la^regen unb fc^mel^enber ©c^nee auf ben

©ebirgen 5let{)iopienö i^n anfc^tveKen ma4)en; baburci^ tt^irb ber

g(ug jum größten 2Q3o{>(tJäter beö ^anbeö unb ^u einem ©egen-

ftanbe göttlicher 33ere^rung* SSeil e^ aber bie ©onne unb i^re

fommerti^e ^i^e ijt, bie ba^ 5lnf^it)eKen unb Sluetreien tcö

gluffe^ betvirft, fo fäKt in ber ajironomifc^en unb ^^pfifc^en
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Slnfc^auung ber (Bornen ^ unb M^ott ^ufammen , unb Dftn^
erfd;etnt ba^er tn ber Religion unb ben 9}?|)t^en bcr 5(egi)ptter

m btefer bo^pelfen ©eftalt, unb tt)irb auc^ in btefer boppelten

Se^te^ung ijere^rt ; bte i^on t^m un^ertrenntlidje 3jlö aber , in

aUgemein aftronomifd;er S3e^ie^ung ben a)?cnb barfteaeub, legt

tn ber legten S3este^un3 btefe ^ebeutung ab, unb ivixb ^ur ^e^

))räfcntantm be^ dliU^aU^, mit mi^m ft'c^ ber auetretenbe gtug

\)ermä^rt unb eö befruchtet 9)?tt btefer ben ^^er^ärtntjjen neQi)p

tenö fpecteir eigenen Sluebtlbung fd^Itegt ft'c^ bte äg|)))ttfcf)e 9^e%ton,

infon^ett fte reine D^aturreltgton ift

@te ^at aber nod; eine m^t^if^e Seite , tvet^e naä) ber

5^amr ber ^^t^en aU ba^ (^r^eugnig einer fpätern 3eit unb

aU golge ber ^erfoniftcation ber S^^atur ju betrad^ten ift 2)ie

nit)t^if(^e ©ötterlefire ber 5(egi;ptier enthält aber ^tt^eierlei (^le^^

mente, bereu 33erf4)ieben:^ett nad) Urfprung unb ^eteutung x>on

fetbji in bie klugen fpringt; bie eine klaffe biefer Elemente ober

@ötter gibt ftc^ aU ä^t cigi;pttf4) p erfennen burcf) ijire ^e^

^ie^ung p ber ein^eimifc^en (5ntn:)tcfelung ber 9?etigion, mt fte

fo eben bargefteKt ift; bie anbere t)on biefen ^e^iefiungen unab-

l^dngtge i^errcit^ burc^ ben fo^mogonife^en d^avaftcx ber ©ötter

unb bie fpeMatiüe Huffaffung ebenfo bej^tmmt einen fremben Ur-

fprung, tt)ettn gleich au^ btefe fremben @otter in eine 33erbinbung

mit ben einjjeimif^en gebraut wurbem — 2)ie einfieimif^cn

©Otter ftnb un^ bargefteEt in ben brei ©otterorbnungen M
^erobot '3 , mt^e hnxä) i^re S^^ \m burc^ i^re ^lufeinanber-

folge auf bie (^ntvtJidelungeftufen ber ägi;ptift^en 9?eItgion ^n-

n)eifen; bie erfle Drbnung begreift bie ac^t cilteften ©ötter, i)on

ml^en nur einer mit feinem griedjif^en 5^amen genannt ifl,

nämlid^ ^an, ober ber ^otfgott ^enbeö öere^rt in bem 5^omoö

gleic^e^ 5^amen^; btefe fo befttmmte ^e^eic^nung mi^t unftreitig

auf baö urfprüngtic^e «S)trtenteben, unb ben biefem entfprecpenben

S^pierbienft , unb bte a^t ätteften ©öttcr 5leg|)pten^ n^ären bem^

uac^ bie urfpriinglt(i^en ^l^iergötter» X>k ^tx>eitc Drbnung

tnt^kU jwölf ©Otter , mx>on n^teber nur dmx mit griec^ifc^em

1) |)erob. 2, 144. 145.
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'yiamtn ^eraffe^ genannt tt)irb : bte 33telbeittic{!ett t)iefe^ ®oU

ternamen^ geftattet feine fpecteKe Se^te^ung , aber in ber 3^¥

5tt)ö(f iie^t bo(^ tt)o|>( eine <?)intt)eifun3 auf bie 3^id)^n be^ ben

5(eöt;ptievtt fo fettigen 5i;^ievfreife^ ; unb fo n)ären bie ^wolf

©Otter bev ^miien Orbnung bte aftronomifd^en ober ©terngotter

ber ^(eg^ptter, m$ noä) mikv burd^ baj^ ^erfiältnig beftätigt

tt)irb, in welc^e^ bie ©ötter biefev Drbnung ju benen ber britten

gebracht ftnb» X>k ©ötter ber britten Drbnung ftnb nämli^ anß

ben 3tt)ölfen entftanben, mc biefe auö ben ad;t älteften, unb

unter ben ©Ottern ber britten Drbnung tt^erben aU bie brei

legten ober jungften genannt Dfiri^, ^p^^on unb ^oru^, tt^elc^er

überhaupt ber (e^te ber ©ötterfönige ift, mt6)t in ber alten 3dt

über 2(egi;^ten gefierrfc^t |>aben, n>orauf erft ba^ nienfc^tid)e

^önigt^um begann. 5lu^ biefen tarnen fotvo^I, aU an^ i^xm

33er|iärtnig ^u ben srt)o(f ©öttern tvirb eö cx\i^tli6) , bag bie

britte ©ötterorbnung nic|tö anbere^ ift , aU ber Uebergang ber

aftronomifc^en an ben ^^ierfreiö gelnüpften ©otier in bie äg^p--

tifc^en Sanbe^gottfreiten , tt^elc^e in bem jiä^rtic^en SSe^fet ber

9?atur mit ^e^ie^ung auf bte gru(|tbarfeit ^egppten^ angefdjauet

mrben. 2)em gemäg t|^ Dfiri^, mc oben bemerft, @onnen^

unb 5^irgott Mlett^, ^i)p|)on fein trüber bie ba^ ?anb unb

ben 5(ug au^trodnenbe $i^e aU H^ feinbfeHge g3rincip, i»^^

^oru^ bie \?er)[üngte @onne, mldjc ben 5^it tt)ieber wai^fen

ntac^t; ber ^erjiüngte 9!)?onb aber ^om neuen U^ ^um iDoKen Sic^t

ifi 33ubafti^, bie <B^m{kx be^ ^oru^, i)on ^erobot') fe|ir

O n, 60. 137. 156. ©olc^er itnpaffcnbcr 35crölcic^ungcn unb ©cu=

tutt^cn f;at ftcf) f)Ctobot (wie bie übrigen ©riechen) faji bur^wcg

fc^ulbig gemacht. Ojtri^ tfi ebenfo lucnig ©ion^foö, aU 3ftö 2)^=

meter ij^, ober '^lüt^ %tf)m, unb ber ng^ptifdjen «Buto fc^It cbcnfo

i)iel ju einer griec^ifc^en Scto, alö bem ötie^if(^en |)cp^öi^oö ju

bem äoi;pttf(^cn @ott, ber fo genannt tt)trb. 2)ic @tiec|)en, tt)et(^c

feit ^fammcticti fcjlen gu^ in 2(egi)pten gcfaf t :^attcn , fut^ten bie

g^cligion bicfeö Sanbeö ber irrigen ä« afftmtliren, unb bilbcten bie

äg9ptif(^en 53?9t|)cn jum S;^eit in gric^ifc^e um, ober fe|tcn jenen

bte irrigen bei, bie ägppttf^en ^5ricfier aber, um biefe ßnt wie an

5{nfe^en fo in ber Siffenfc^aft fi^on ^erabgtlommen , n?iberfpra4>en
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un^affenb mit ber gvtec^ifd)ett 5lrtemi^ i)er9ti4)en, ba ^uBafit^,

ttjeit gefeHt bte 3ungfräuUci;fett ober bie ^tei^e bevfclben au^p^

brürfen, melme|>r bte it)etbltc^e ^egierti^feit, ba^ n;)etblt(^e ^cv^

langen nad) ^inbern unb fomtt bte mihliä)t grud}tbarfett bar-

ftettt, ttja^, n)ie cö auf natürliche SBeife mit bem 5^eumonbe

jufammen^ängt, ft^mbolifc^ burc^ t)en obfconen (^uU unb t>a^

l^etttge Jl^^ier biefer ®ötün, bie ^a^e — Felis femina, nmtx^

fennbar angebeutet ift* Tlit ktben ^tnbern be^ Ojtrt^ tft in ben

Tl^t^en ^uto — ben ©riechen ?eto — aU 3^ci^rmutter unb

^rjie^ertn in 33erbinbung gebrad;t, m^t fte ^or ben 9^ad)ftet-

Jungen ^^^^onö auf ber fdjttJimmenben 3nfet (ifiemmt^ im @ee

gleic^e^ D^amen^ t^erbarg unb grog 50g; biefer Tli)thn^ mx'o

tt)o^( am einfa(|fien auö bem Untertauchen ber @onne unb be^

3}?onbe^ im 9)?eere bei 5^ac|t, unb ber ^[^orftettung ber Sitten

erflärt, ber zufolge ][ene ^immelöförper ^raft unb 9?a|irung m$
bem SSaffer sieben fottten* :©ie bi^^ier ernjäfinten (BoU^tiUn

geboren ju ben ein^eimifi^en*

2)ie Slegt)ptier ^aUn aber aud^ au^rt) artige aufgenommen,

unb aU folc^e geben fic^ ^u erfennen biejienige , w^elc^e entweber

foömogonifc^e 3been auebrücfen, bte ben Sleg^ptiern i?on ^an^

auö fremb tt)aren ober fonjl einen fremben Urfprung unb frembe

©ejlalt t)errat^em 5luö ^pnijien f^einen eingebrad^t ^nepji

ober ^nnp'^if eine in ber ©eftalt ber 6d;lange t)ere^rte ©ottfieit,

bie ben 2legi;ptiern \oml aU ben guten @eift bebeutete, ba^

ibeale ^rincip ato @ei;n^ unb Menö; i^m ^ur @ette ftejt al^

n^eiblic^eö ober materielle^ ^rincip Sltjor ober 5ltar, offenbar

au^ ber ft)rifc|en ^t^ara, ^tar-gati^, gebtlbet, unb in ber

©tabt 5ltarbecl)i^ im 9^omo^ ^Jrofoptteö X)ere{irt, Ui ben ©riechen

|>ei§t fie 5lp^robite; i^ren fprifc^en Urfprung i^errät^ au^ i^r

©^mbol hie XanU, bie jie in ber ^anb ^ait (5ine Umbilbung

unb 233ieber{iolung biefer fo^mogonif^en ©ott^eiten ftub 95^t{ia

tiic^t ober j^immten fogar ben ®nec|cn Ui , um nic^t öor bicfcn

|)oc|>gcbilbctcn aU S3arbaren ju crfc^cinen, fa jte fonnten baburc^

f^rcn eigenen unb ben di\i1)m i^rer 9lation erl;ö^en, aW bie ijon

jc^er im 53eft^e ber religiöfcn Si&d^^zit gewefen, mit »eitler nu«

m^ bie ©riechen in ba^ Sanb gefommen festen.
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uttt» ^eii^; jetter fott an$ bem ^i; entj^anben fe^tt, mi^e$
^ncp^ m^ feinem 50?unt>e ^ev^jorgebrac^t f>abe, ba^ (5t; aber

bebeute bie SBelt, it)ornaci^ 95|>t^« aU Sßeltbitbner be^eid^net

it)trb; bei bcn ©necken i{t er atö ^ep^äfto^ bejeic^net 9f^eit{>

erfc^eint in ben Tli)t^m aU Xo6)kv ber ^t^or unb be^ ^nep|>,

unb barum ebenfalls aU treibtic^e^ 5^aturprincip , aber mt
^fit^a me^r bilbenb atö ^er^orbringenb; auf bae ©e^eimnigöoKe

ber ©efe^e unb gormen, nac^ it)eld)en fie bilbet, Ui^ic^t ftc^ bie

3nfrf)rift in i^xtm Tempel ju @ai^: i(^ bin ^tte^, tt)a^ n)ar,

ift unb fet)n tt)irb, meinen ©(^(eier ^at noc^ fein @terblic|)er auf^

gebecft; ben @riecf)en ij^ fte ^t{)ene, it)ie«)o^( ber ägpptifd^e

begriff fo ix)enig a(^ baö SBort i)Ott ben ©riechen genommen ift

@rie(<)ifc|)er Hinflug ^dQt ftc^ baßegen in ber Sluöbilbung beö

^egriffe^ eine^ anbern äg^ptifclen ©otte^, ber in i^ren 9)?i;t{ien

eine ivi^tige dloUc fpiett, nämticj) be^ Z^oi^ ober ^{>aaut,

be^ äß^ptifc^en ^ermeö; er ift ber @ott ber SOStflfenfc^aft , ber

(^rfinber ber Sprache unb (B^xi^t, ber ©efe^e, ber fünfte unb

ber S^eligion, barum auc^ ber greunb unb 9?atbgeber ber ©otter

Dftri^ unb 3ftö , befonber^ ber le^tern in ber 9^eicf)^i)ern)efung

;

in i^m atfo ift aUe menf4)ric^e SSeiefieit perfonificirt unb »er--

öi)ttert gan^ auf 5e((eniftifc|)e SSeife; unb wie man ba^er fagen

fann, in ben Tttii^cn t)ün Djtri^ unb 3ft^, mld)C ^ugüeic^ ^^atur-

gotter unb ^anbe^fönige ftnb , fange bie ägi;ptifc^e 3^etigion an

m^ einer D'laturreligion in b(e iiiftorifd)e überzugeben, fo fann

man auc^ fagen, in ben Tlpt^tn i)on ^^ot^ |>abe fie ben le^tern

d^arafter err eid;t^ ©e^en mv auf bie gefammte ©ötterle^re ber

Sleg^ptier ^urücf, fo finben mx in i^x einpeimifc^en Urfprung

unb ein|ieimifc^ett (^^arafter, bie 3::^iere, bie i)ere^rt ttjerben, ftnb

bie äg^ptif^en, ber ©ternbienft ift gan^ ben 33er^dltniffen ^egi;p-

tenö angepaßt, unb pr 33oKenbung ber ?anbeöre(igion ift felbft

ber ^oben unb ber g(ug i^ergöttert; e^ ijl basier ebenfo unj^att-

l^aft, ben Urfprung ber ägi;ptif(^en D^eligion an^ ^^önijien ober

@l>rien abzuleiten, a\e e^ umgefe|>rt unftatt^aft i{tf in ber cig9p==

tifc^en Dteligion ben Urfprung ber griec^ifc^en ju fu^en* greilicf)

liaben ^^^öni^ier unb ©rieben in ijirem ^Serfelfir mit Slegppten

einzelne i:^rer Tl^t^^n unb (5ulte ba^in gebraut, aber biefe 'blit^
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i>m an bett Dxt öebunben, n)o ftc^ bte fremben ^Injtebler nteber*

Itcgert, unb mußten ftd; gcfatten laflfen, auf ä9i;pt{fcf;e SSeife um^

geMIbet unb mit ber etn^etmtfc^en 9te(tgiott i)erf(i^moIaert ^u n^erben*

3n biefev ©en^anbtfieit, veltgtöfe 3been umjuHeöen unb nmpbilben,

^ti^t ftc| 'ooxm^mlidi) ber @cl;arfjtnn ber $(egi)^tier, mc fd;on an

ber urfprüngltclen ©runbtage, ber SpciüQkit ber S:^^iere \id)ihax

tt)irb, n)e(c^e fte in ber (Jnttt^icfetung ber fiberifd;en Religion unter

bie ©terne ü) erfeilten, in ber fpätern ober $!}?i;t^en^eit aber ben

ini)t|iif(!^en ©öttern aU 33eg(etter, Lieblinge ober au^ aU Möge

Symbole ^ugefeKten ; im DjTri^ mit bem ^opfe eine^ @)jerber^,

ebenfatt^ etneö fi^mboHf^en X^iere, 3ft^ mit bem ©tierfopfe,

Slnubi^ , m^ ben 3}?i)t^en @o|>n unb äßäc^ter be^ Dftri^ , mit

bem «!&unb^fo!pfe abgebitbet würbe, X^ot^ aber führte einen ^W^
fo^f, mit biefer 33oge( burd^ fein (^rfc^einen ba^ (Steigen be^

^iU anid^t

2)iefen (^oii^tikn entfpra^ nun awd) ber ägi;ptif(^e (Eu(t,

ber bei man^em ©emeinfamen ft^ bo(^ in mUn @tücfen mn
bem (^ult ber übrigent^ölfer unterfc^ieb, tt^o^on ber @runb in

ber ^eiligfeit ber X^cxc liegt. :^em Umftanbe, bag e^ beina|ie

fein ^^ier in 5leg|)pten gab , ml(^t^ nid^t ^[tjentgftenö in einem

^e^irfe göttlid^ t^ere^rt unb einem befonbern @otte l^eiHg tt)ar,

Ratten bie ^{fiere ju^örberft i^re Un^erle^Hd^feit ^u banfen,

in beren ?^oIge auf ber abftc^tlic^en ^obtung berfetben, Ui einigen,

it)ie Ui bem ^hi^ unb ©eier, fogar auf ber unfrein)iKigen, ^obe^-

ftrafe jlanb* ^ine «weitere golge tt^ar, bag bie gcftorbenen Siliere

me^r nod^ aU bie 9}?enfc^en betrauert, einbalfamirt, unb unter

©ebeten unb Zeremonien begraben n)urben, me^^rere, wie bie mlhen

XJiere an bem Drte, too man fte fanb, anbere, bie geu^iffen ©ot-

tern befonbern :^ei(ig waren, würben in bie biefen |iei(ige ©tabt

gebraut, bie D^fen a((e na^ ^tarbe^i^, hit M^e in ben ^il

Slu^ berfelben ^eiligfeit folgte ferner, bag e^ in %e^i))ßUn nur

wenige D^fert|iiere geben fomite; ^erobot ^äp(t aU foIc|e

nur ba^ @^wein, unb an^ biefe^ aU unrein nur einmal im ^a^x

bem Tlonh unb 3)ion|)fo^ bargebrac^t, reine Dd^fen iinb Kälber,

tiebft ber ©anö auf, jebenfaK^ fonnte fein X^iex in bem 9^omoö

gcf^Ia^tet werben, in bem e^ i^et(ig war. X>ag bte ^cQ^ptitx
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3J?ettf(^ett geo^fett, län^mt ^erobot, neuere ©c^riftfieto ttote

Tlott>tv^ ^abtn e^ unter gemffen (Jtnfc^ränfungen behauptet —
3ur 35ere:^rung ber «?)auptgott^eiten btenten bte gefte unb geji-

»erfamm Zungen; ber 3jt^ in ber @tabt ^uftri^, ber S3ubafti^

in ber gleidjuamigen @tabt, ber ^cii^ s« @«^^/ ^^^ ^«^o in i^rer

©tabt, ber (Bonne ^u ^elio^oli^, beö 5(re^ p ^Japremi^
; p biefen

33erfammtungen ftrömte gen:)ö{>n(t(^ eine unermeßliche 3)?enge 9??en==

fc^en ^ufammen, am ^ubafti^fefte fotlen o^ne bie ^inber 700,000

gejault worben fet;m — 293ie bie gefte einer fo ftnnlic^en D^etißion

gefeiert würben, fann man ft^ benfem 'ün bem gefte be^ Dfixi^,

miä)c^ ^eimal im 3a^re bur^ gan^ 5(eöi)pten gefeiert ti)urbe,

tvaven Umzüge ber grauen mit ^riapu^ftguren bie ^auptceremonie

;

am 3jt0fefte faftete man t)or bem Dpfer, unb n^enn e^ brannte,

fcf)rug man ft4) gegenfeittg. 5tm gefte ber '^dt^ brannten nic^t

nur a« 'Bai^f fonbern burc^ gan^ Slpgi)pten gadeln, benn baö geft

jvar ein näc^tlic|e^; am gefle be^ 5lre^ mürbe i)on ben dMnnexw

ein blutige^ treffen mit ^nitteln geliefert, ber Tli)t1)\i^, auf weichen

e^ ft(^ grünben fott, entfiätt eine @^anbt|)at be^ ©ottee; bie

Slu0gefci;cimt^eit, mi^t bie grauen auf ber ^aUfa^xi aum 33uba'

ftiefefte an ben ^ag legten, tt)ürbe a((e^ überbieten, wenn fie nid^t

burc^ bie Unnatürlic^feit nod) übertreffen würbe, womit ftd; bie--

feigen ^u Wlcn'oe$ bem i[)ermeintli4)en fan überließen* Uebrigen^,

fo tief unfer fittHd^e^ ©efü^I ftc^ burd^ folc^e 33erfun!enf>eit t)er^

le^t ftnbet, erf^eint biefe felbft toä) aU eine not:pwenbige SSirfung

ber äg9))tif(^en 9?e(igion; wo ber Tltn^d) feine ©ötter in ben

^t^ieren erfennt, fi'nft er fetbjl: unter bie ^^iere ^erab.

3um ©^luffe wollen wir no(^ fe^en, mc bie 33orftettungen ber

^egi)ptier »on ber gortbauer na^ bem ^obe, ber @eeKen^

wanberung unb ber Unterwelt ') mit i^ren bereite erwähn-

Un religiöfen 3been ^ufammen|iängen. ^ie äg|)ptif(|en ^riefter

rühmten ftc^ bie erften gewefen ^u fei;n , wet^e bie Unfterblic^feit

ber menf^It(^en ©eete ge(e|irt ^ittn ; wenn biefe i^re 53e{>auptung

im bu4>ftäbli$en @inn au^ unrid;tig wenigj^enö unerweiflic^ ift,

fo bürften fie bo^ infoweit dl^^t ifiaben, baß bie ^egi;ptier j^enen

1) ^erob, 2, 123.
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©tauben ni^t t)on außen empftngen, fonbern fcttfiflänbtg ent-

n)tcfettem ^en elften Sert)eiö Jtefür liefert bte ben ^egppttern auf

befonbere SBetfe angelegene ^tnbalfamtrung C ^[^nmtftrung ) ber

^etc^name, eine 'Bitte, bie mx in biefev ^rt bei feinem anbern

fSolh ftnben* 3)iefe @itte fet^t aU (^ntfte:^ung^grunb ben @(auben

i)orauö, baß bie ©ee(e ni^t mit bem legten ^tfiernjuge in ni^t^

aufgelöst werbe, fonbern fortbefte^e, an ben ^'örper nod^ duger^

Ki^ gebunben bleibe, unb in ber '^ä^t ber geliebten 2So|inung

t)emeite; biefe ber tiiebrigfien S3i(bungöftufe ange^örige 33or=^

ftcttung t)on ber Unfterbli4)feit ^aben mx ^d ben i)erf(^iebenften

33otföftämmen angetroffen (§. 25* 290/ ^^i ben ^eg^^jttern er-

jeugte fte vermöge be^ i^nen eintt)o^nenben ^unftfinneö unb ber

^ä^c ber S^je^ereien ba^ 9??umiftrett* — ^amit ioürbe freiticli

ber ©ebanfe an ©eelenwanberungen im SSiberfpruc^e

jte^en, wenn bie 5legi;ptier immer auf jener niebern ©tufe fte^en

geblieben wären, aber wie wir gefejien, baß fie bie erfle @runb*

tage t|>rer @i>tterte|ire — bie 5i:f>iert)ergöttfrung me^irmatö umge-

bitbet, fo fonnte bieß auc^ mit ben ^orftettungen t)om 3uitanbe

m^ bem Slobe gefci^e^en, unb gerabe j[ene erfte Umbitbung fonnte

am tei(f)teflett biefe zweite m^ fic^ ^te^en* Urfprüngtid^ fiietten

wo^it bie Sleg^ptier gteic^ ben getif(|bienern bie X^iere fetbjt für

©Otter , f:päter aber würbe biefe ro|>e 33orjtettung tjon ber me^ir

ioerfeinerten Jijerbrängt, ha^ bie ©ötter jt(| nur in t|iierif4)e Äor^

^er begeben unb bur^) biefe gteic^fam ^^inburd; gegangen fe^en,

um fid^ ben Tlcn\ä)m auf t)erf^iebene 2öeife ju offenbaren ; auf

biefe verfeinerte S^orftettung ftügt ft^ bie @iberat^^^eotogte unb

^^^ierf^mbotif ber 5leg^^tier* X)iefe Sßanberungen ber @ötter

bur(t> t^ierif(^e Körper mc kid)t fonnten fte ba^ SSorbitb werben

für ä^ntid;e SSanberungen ber menfd^tic^en @eeten, wenn au^

5U einem anbern 3tt)ec!e? eine po^xti^oc ^inweifung auf biefe

©ebanfenoerbinbung fc^eint mir barin ^n tiegen, baß nac& ber

äg^ptifc^en ^e^re bie ©eete erft burc^ atte Siliere be^ gefttanbe^, be^

9J?eere^ Utlb ber ^uft (jrdvra tu ^ego-aXa, >«al rd ^a^dcrcria

xal Tä oreTetrd) gewanbert fe^n muß, hi^ ffe wieber Cna^

3000 3a^ren) in einen menf(i^tic|en ^dh ioerfegt wirb ; auö alten

brei 9^eic|en ber ^f>iere waren bie ägi;))tif^en ©ötter, ölte brei
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a(fo ntc^t nötjitg, tte äg^ptifc^e ©eelenttjanberung au^ ter tnt)i^

fcjen i^erjuteiten, njelc^e augerbem auf einer $lnft4)t tJon ter 3}?a^

terie unb tjirer 93flege beruht, bie ber äg^ptift^en 5lnftc|)t gerabe

entgegengefe^t i% — (^mer britten ^eviobe ber gortbtlbung ge^

|iört bie 3bee ber Untern^elt an, weld^e 5unci# Hc @ee(en^

wanberung außu^eben fc^eint, bo^ auc^ nur fc^eint, ba nirgenb^

au0gefpro^en ift, tvann hk @eelen i^re bleibenbe D^u^e in ber

Unterwelt jtnben, nja^ «jo^I auc^ nai^ X)o((brac^ter Söanberung

fe^n fann. ^k 3bee ber Unterttjelt felbji, atö einer 23erfamm:=

lung berer, bie anfärben gelebt ^aben, bilbet ft(^ am lei(]^teften

bort, voo geregelte ^egräbniffe (lattjtnben; bie @räber familien^

weife aneinanber gerei^iet, fteden @tdbte ber Siebten bar, unb wur^

ben namentlich in Sleg^pten rec^t eigentlid[> in biefe Jorm gebracht,

mit fi^ aber bod^ !ein ?eben in i^nen offenbart, benft man fx^

biefe^ mit ber @eele tiefer in ba^ innere ber @rbe pinabgefunfen, Ut

©rdber nur me^r aU bie Eingänge in t>k 23erfamm(ung ber 5lbge^

fc^iebenen ; ba:^er au6) Ui ben Hebräern ber Sluebrutf : ^u feinen

33ätern, au feinem 33o(fe i^erfammelt werben — in S^erbinbung mit

perben unb begraben werben* 3n ^egppten fanb biefe 3bee i^re

genauere 53eftimmung burc^ hk ^c^iefiung auf £)(tri^ unb 3jt^ bie

eigentli^en ^anbe^gottjieiten* 5^a(^ ben 2J?9t|ien war jener su

f^M t)onJeiner (Saitin beftattet worben, na^jbem jtc^ aber Uc

Söorfteßung i^on ©rdbern ^u ber 5[)on einer Unterwelt erweitert

patte, mußte auc^ Djtriö i^r angejioren, fonnte bie^ aber nur

aU i^v ©Ott unb gitrft, unb barum aud^ ^obtenri^ter , ba in

5leg9pten em ©eric^t ber Sebenben über ben 33erftorbenen na^

alter (Bitte beftanb* Soweit fte^en biefe 33orftellungen i)on ber

Unterwelt, toit i)on ber ©eelenwanberung unb ben 3J?umien mit

urfprüngli^ dg^ptifd^jen Gegriffen unb ©itten in einem natiir-

liefen 3ufammen|iang , unb boö ©u^ien na^ einem fremben

Urfprung iji ba|ier i)öttig überjlüfjtg* 3ut^Äten unb ^war pndc^fi

burc^ griec^ifd^en Sinjiug fonnten in fpdterer 3^it Ü^ne dg^ptifc^en

SSorftellungen allerbingö erhalten, unb baß fte fold^e wirfli^

erhalten ^aben, beweifen bie 2)arftellungen auf ben Ttumim-

gemdlben, weld^e Sobtenopfer, Xobtentaufe ober 2:ranf, Sinfüjirung

Stto's Xpologetif II. 2. 2tiif[. 9
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ter ©eele t>or bcn ^^rcn teö Dftriö imb ber 3ftö unb anbrveö

cntjiartctt, tt)a^ an entfprec^enbe 9rte4)ifcl;e Tlt^t^m erinnert, ba*

{iin gehört auc^ bte kt ^erobot t)orfommenbe ©age t)ün bcm

Df^teberPeigen beö tontgö ^ampjtntt in t)k nnicxmlt unb feinem

SSürfdfp.el mit 3fiö, 5!)errt)anbt mit ber gried^ifc^en ©age x>on

^^efeuö, de tt)ar eine nol{)wenbige golgc btefer UmbilDungen,

bag nun hie 3)?umijtrung ipre urfprünglic^e 53eteulung nic^t

mel^r befialten fonnte , fonbern bie einer f^mbotifcljen J&anblung

annafim, burd^ n>etc^e am Körper jtgurlic^ bargrfteüt wnrbe, ttja^

mit ber Seele in ber Unternjelt mxtU^ 5>orge|ien foKte, n?orau^

Uc 3|i^m9fterien entftanben*

§. 33.

Sie 3JcIigion ber ©rieben.

,
SBir jtnb mit i|ir in attcn t^ren (Jin^el^eiten befannter alö mit

ben übrigen Religionen ber alten SScIt, ba nnö tf>re (Jrfenntnig*

(juetten nic^t nur augdngri(^er jtnb, fonbern tt)ir auc^ ijon 3ugenb

auf mit benfetben um^uge^en pflegen; unb benno^ finb mv in

SJerlegen^eit, mnn mx in biefe Tia^c t)on ©öttern, ©otterfagen

unb barauf bezüglichen religiöfen 33orfteaungen ^in|>eit ju bringen,

bem Urfprunge berfelben nac&^ufpüren , ta^ (Einzelne au beuten

5)erfu(|en* So^) iji ber ®eift, ber bieg ato gefc^afen, in feinen

55robuften fo f^arf ausgeprägt, bie gorm in aUm fo burc^fic^tig

unb bur^ygebilfcet, bag ix^ex bas ^igent^ümli^e unb (E^arafteri^

pifc^e ber griec^ifc^en D^Jeligion 9?icmanb in Ungett)ig^eit bleiben,

S^iemanb ben äßert^ aber auc^ bie ©ebredjien berfelben yerfennen

fann.

2)ie urfprünglid&e ©runblage berfelben war unjlreitig

S^aturreligion, tt>ic bieg nic^t allein nac| ben (5nttt)i(felungögefe^ett

be^ ^eibent^um^ C § 20, 3 öorau^gefe^t «»erben fann , fonbern

au^ in i^rer fpätern ©eftalt nocf) ftc^tbar ip. SQSir mUen aum

^ett)eife bat)on unö ni^it auf J£)e|tob^ ^^eogonie berufen, irelc^c

über bie (Jntfte^ung ber ©otter eine ^^eorie aufftellt, bie ben

orientalifc^en ?J^ilofoppemen fe^r ä^nlic^ ift; \)on bem (Jpao^

aU Urprinaip, bem $ert)orgeJen ber @rte unb beS Stbgrunbe^

auö bemfelben, ben ttjeitern ©eburten be^ SCage^ unb ber 'Jla^t
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vexmiiiei^ ber ^i'eBe, ten erpen ®6ticxn Uratioe unb ©aia Hö
l^erab ju brn ^üaniten unb ^roniten; tiefe ©runbfräfte fennt

bi'e nii)t()ifc^e ©ötterre^re ber ©riechen ntc^t, unb $ejiob {>at fie

n)o^( uur barum auö ben orientalifc^en (Ei;pemen entlehnt unb

an bte 8pt^e ber äf^t nationalen X^eogonic geftettt, um biefer

eine tiefere naturp^ttofopl^ifc^e 33rgvünbun3 ju geben, 'ckUciö^t

an^ um eine 33abmbun3 ber grtedjifc^cn mit ten prtentalif4)en

9?e(igionen ^er^ufteüen, Siber felbft bie äd)t griec^ifc^en ©otter

ter Tl^t^oioQk ^aben aUc eine t)on ben 3}?9l^ett unabhängige

6eite, ijon ber fie aU ^^aturgötler, aU 33ergötterungen X)cn 9^atur*

lörpern ober 97amrfräftfn erfc^ einem ^poKo ift Sonnengott, tx>ie

^iana 9}?onbgöttin, in 3upiter unb 3uno 5:)ere^rten tk ©riechen

uifprünglic^ bie ?uft mit i^xcti Gräften unb ^r fc^einungen , in

S^leptun baö 3)?fer, in 'JJfuto bie Unternjelt, in 33ulfan ^a^ geuer,

in (^ereö bie gruc^tbarfeit ber ^rbe, in ber ^p{>robite bie ge-

bdrenbe ^raft über|?aupt unb bie Regungen berfelben , unb fo

mikv* 2)ie meiften biefer 5^aturgötter ftnb auc^ n)O^I i^rem

Urfprungc nac^ gtiec^ifc^ , unb niö^t i)on aufen , am njenigften

au0 ^egppten eingfbract)t; bafür fpric^t nid)t nur "^ie eigentümliche

©eftaltung ber grie4)ifd)en 97aturgötter, unb i^re SSerfc^ieten^eit

^on ten p^onisif4)en unb noc|) me^r »on ten ägi;ptif4)en, ml^e
fämmtli^ aflronomifc^e IBe^ie^ungen j>aben, bie Jenen fehlen,

fontern befonter^ ber Umftanb , H^ bie grte4)ifc|en @agen e^

nic^t yer^ie^Icn, tt)enn ©ötter au^ ber grembe au i^nen gebracht

njurten, mc bie ^ppriö unb bie famot^rajifi^en ©ott^eiten

an^ ^fjönijien, tic (^pbefe mit ben (Jorpbanten au^ ^Jjjr^gien

u* f* )a>. Ueberjiaupt ift bie 97atur im ©ropen, in i|>ren ©runb-

frdften unb Elementen überall biefelbe, unb tic ©riechen in

i^rem 9^aturftanbe n;>o^l ebenfo aufgelegt unb geneigt bie D^atur

3U vergöttern mc bte übrigen 3^ölfer* 3a bie ©eieren ^ahtn

liierin alle anbere 33ölfer übertroffen, unb bie 3^aturöergötterung

»ollftdnbig burc^gefü^rt, intern fte nic^t nur in ben ©runb*

frdften unb Elementen, fonbern felbfi in ben einzelnen ^Jro-

buften ber ^rte, ja in allem, H)aö ^thcn unb ^emegung ^at, in

^flansen, Räumen, Duellen unb glüffen tixoa^ gottlic^eö erblicften,

9*
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unfc tien ^rogen eine 9}?ense fkincxex D^aturgötter unb ©ottinnen

kigefeü'ten*

2)te ©riechen Hieben aber mc^t babei jle^en, fonbern bitbeten

i^re D^etigton fort unb jttjar auf eigent^ümlt(^e Sßeife» X)a^ (te

ben göttlii^ »ere^rten 9Zature(enienten ^erfönlid^feit (ie^ien, war

natürlich, aber bieö tfiaten and) bie anbern 3Sö(fer ; wenn bagegen

im £)rtent bte D^aturreligton burc!^ ben @etft ber SBeifen in

eine 9^aturp|>i(ofüpf)ie umgeftaltet, unb in biefer bte -JZatnrgotter

t>k Präger ber ^o^f^^n 3been würben ; wenn bie ^Jl^önf^ier unb

Sleg^ptier i^re ©ötterle^re in ben ©eftirnen unb i^rem. ©npg
auf t)k @rbe unb ben Tlcn\d)tn concentrirten , unb ba^er i^re

O^eligion einen ajlronomifc^ = aftrologifc^en (l^avaftn erhielt, fo

na^m hei ben ©riechen bie gortbilbung ber 9^aturreItgion weber

hit eine noc^ hie anbere biefer S^ic^tungen, fonbern eine eigene,

Ut in ber bi^|>er bargeftettten @niwic!elung be^ ^f)eibent^um^

noc^ nic^t sunt 35orf^ein gefomnten war, aber mit in biefer

gelegen, einmal ^um 33orfc^ein fommen mugte, unb burd^ bie

@riec|)en aU ba^jenige 35o(!, wel^e^ burd^ feinen @eijl unb

feine S^erfaffung ^ie^u geeignet war, jum ^orfc^ein fommen fottte»

— 3n ato bi^^er bargeftettten ^eibnif4)en D^ettgionen fte^t ber

Tlcn\6) unter ber «S)errfc^aft ber ^Naturgewalten, ber ©runb^

frdfte, ber (Elemente, ber ©eftirne, in 5legi;pten mufte er fogar in

ben ^^ieren me'^r aU feine^gleici^en erfennen, unb hd ben mei-

fien jener S3ölfer bem 3orn ber 9Naturgotter ^um Dpfer faßen*

Unter ber ^errf(^aft folc^er 9?eIigion^begrife in ^erbinbung

mit be^potifc^en ober ariftofratif^en S[5erfaf[ungen fonnte bie

grei|ieit unb SöSürbe be^ 9}?enfe^en weber pm rechten

Sewuftfe^n noc^ weniger ^u d^xcn gelangen, unb boc^ war

t>it^ mt sur ^ntwicfelung be^ Tlcn\d)tn nUx^awpt fo ^nx ^nU

wicfelung ber S^teligion notffwenbig. din bunfteö ©efü^I be^

le^tern fc^eint nun in bie ©rieben gelegt gewefen p fepn, gcwif

aber waren jte x>on einer ftarfen grei^^eiteliebe unb einem l^ol^en

©efü^l ber 5!)?enf(^enwürbe befeelt, unb |>terin iji ber ©runb ^u

ber eigentümlichen gortbilbung i^rer urfprünglicJ^en ^^latur-

religion ^n \n6)tn. 33ermöge jene^ boppelten ©runb^arafterö

mugte ben ©riechen bie Sbee be^ Wlen\^cn unb ber
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Tlcn^^^cit sur '^öä)\ien 3bee neben ber gottli^en mxtcn,

unt> tt)o|>I ttJÜrbtg erf4)emen, btefe in ft^ aufsune^men unb mit

ft(^ p t)erf^mel^en ; barum f(|)ntt i^re i^^eltgion öon ber S^er-

götterimg ber 5latur jur S^ermenfc^lic&ung beö ©öttUc^en

fort, n)obur^ umgefe|irt au^ eine ^Vergötterung be^ 9)?enfc^^

litten entftanb, bie ben ©runbc^arafter ber offenen ober populären

D^eligion bitbet» ^Ue übrigen (5tgent|>ümlic|feiten berfetben , bie

m^t^ifd^ ^iftorifc^e Jorm, ber dult unb bie gefte, ba^ ^ble unb

Unenble barin finbet feine ^rfrärung in jenem ©runbprincip*

2)oc^ efie tt^ir barauf einge|>en, muffen mx t)orerji noc^ ben

^ilbung^projeg felbfi erfidrem

5IBenn t$ ben ©rieben i)orbe|>atten ivar, bie 3t)ee beö (BötU

liefen ber 53efc^lojTen:^eit in ber 9^atur ^u entreißen unb fte in

^it 9)?enf$^ eit unb in bie menfc|Ii4>en 33er^Itnijfe ein^ufü^j^^en,

fo mußten fie bie le^tern gleic^fam ^erlegen unb inbioibualijtren,

um jte mit bem göttlichen ^^arafter ju überfkiben
; ^qn tt^axcn

fte auc^ t>ermöge i^rer nationalen Einlagen mit einem |ieKen unb

Haren SVerftanb auegerüfiet , ber fte jeben ©egenftanb in feitter

f^arfen ^egrdn^ung unb @ef(^ieben{ieit von anbern erfaffen, unb

in biefer 2Ibgefd)rojfen|>eit ebenfo Iic^tt)ott aU begreifli^ barfteßen

lieg» $ieburc^ n:)urbe hie ^tec in il^rer 3erlegung unb 33e^te:^ung

auf ben Tltn\<^cn unb menf4)li^e 33erpltnijife in lauter beftimmte

unb begrän^te Segriffe aufgelöst, unb hie 5^erfoniftcirung ber

©Otter erleichtert, tt>a^ MM in ben DZaturreligionen nic^t mögli(^

xt>ax. Geber folcfier 55egriffe [teilte eine ^igenfc^jaft ber ^ott^eit

aber in menf^lii^er ©eftalt unb ^rfc^einung bar, unb ber mit

i^r befleibete 9J?enfc^ mar ein @ott; ha aber feine ^erfönlid^-

feit o^ne $anbeln ift, unb bie ^anblungen einer 55e^fon ifire

@ef4)ic^te begrünben, fo mugten aud^ jene göttlich ^ menfc^lic|en

55erfonltc|feiten in ein entfpre^enbe^ «S)anbeln t^erfe^t n^erben,

tt)orau^ eine ©efc^ic^te ber ©ötter entftanb* 2)iefe fonnte ft^

entttjeber an wirfli^ i^ijiorifc^e ^^e^fonen anlehnen, bie al^ Sar^

Rettungen göttli4)=menfü^lic|er ©genfi^aften gelten fonnten, ober

fte mufte bur^ 2)i^tung erji gefc^affen n)erben; im erfien gall

entftanb ber :^iftorif^e, im anbern ber reine Tl'^t^n^. @o berul^t

bie ganje ©ötterle^re ber ©ried^en in i|>rem (Entfielen auf
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Dperattonen M ftnnttc^ ^menfc^It(^en 33erflanbe^ mit ber 3bee

beö ®'6ttliä)tn, in t^rer Sluebifbung unb t)oüenbeteti ^arftcüung

aber auf Tl^t^en. gür bte (^rfc^affing berfefben befagen bte

©ried^en t>or atten anbern 335(fern ba^ Stafent einer ret{^ett

unerfc^öppc^en ^mbifbungsfraft, t^e-.bunben mit bem feinftert

@tnn für baö ©c^öne in /eber ^rt ber I)arfte[(ung, unb btefem

bop)3eIten latent »erbanft ber grt?ci){fd)e ^otpt^ei^mu^ tioc^

me^r a(ö bem Haren ^öerftanbe; bie <B^ön^dt ter gormm unb

ber dlei^ ber btc^terifc^m Ä'unft finb ee, bte ben 53efc^auer

btefer mptjiifd^en @ött?r{c|)re bcfteclen unb i^re großen 33(ö§m

überfe^en laffem Dtefe gönn abgerechnet, beftr^t ber gan^e

3n^att ber grte4)if^en ^^eologie au^ jufammen^angelofen ^aatrt

unb 2)?d^rcf)en , tvae bte 33erficinbigeTn unter i^ntn frü^^eitig

erfannten; ba ^* ^. f(^on ^erobot bemerft, ba§ ^efiob unb

J£)omer Cnnb mx muffen belferen, unb i^re un^ unbcfaimten

23orgänger0 es? gewjefen, bte ben (3wd)tn tfire ^^eogonte ge^

fc^afcn, ben @5ttern i^re 53etnamen gegeben , (^rfinhingcn unb

Slrt ber 33ere^rung einem i'ocn ^ugct^eilt, auc^ i^re ^bbi(Dung

t)orge3ei(^net |>aben; II, 53.

3um ^ettjeife beffen, n?aö mv über t)tn etgent^ümltc^en

(I^arafter unb 53i(bungppro5rg ber grtec^ifc^en ©ötterle^re ge^

fagt |>abett , begnügen wir un^ auf bie erften unb $aiiptgott-

'^cittn l^tnjuttjeifrn» — ^npitcx unb 3uno, urfprüng{ic|) bie

^(ementargott^eiten , tDelc^e if>r ®ebkt im ?:ift!reife bab:n, finb

in ber Umwanblung ber 5^aturgotter in menf(^ticl;e ber föntg

unb bie Königin ber ©otter gemarbem 3n btefer (Ssgrnfc^aft

reprdfentirt jener bei ^ic|)t:rtt unb in 33i(t)werfen bie göttliche

Tlaä^t unb SBürbe, biefe aber bte SBüibe unb {>o^e Stellung

ber grau, n)a^ f(^on i^r grie^tfd)er Flamen au^fagt ; tttii aber

bte gorm, in wefc^e jene göitlid;en (5tgenfc|aften geftetbet tt)er^

ben , bie blofe menfc^li^e i^ , fo t)rrfäßt ber töntg ber ©otter

in atte <B6)m6)en unb Sluefc^njeifungen, tt>o^u ber ^c|T^ ber

Tlaö^t armen Sterbltd^en immer bte 23eranlajfung gegeben ^at'

unb bie Königin be^ grtec^ifc^en $immel^ hkiht niö^t frei t>on

ben gestern einer ^exx^d)^ unb eiferfü4)tigen grau. — 3n Slpollo^

bem urfprüngli(^cn ©onnengott, ift t)on ben ^ii^tern bte jugenbtic^*
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tnännttc^c ©c^on^ett \jer9ottcrt, unb mit ber leiBttti^ett m^ bie

6(f;ön^ett tce ©etfte^ X)erbuntert, btc @aben beö ©efangc^ unb

jeber anbern fc^öncn unb ebeln ^unft; barum ^at er bie ^ufen

atö feine Wienerinnen in feiner Begleitung , ttjeit aber bicfcr

ganje ^unftftnn nur bie ^verfeinerte ©innlic^feit ju feiner ©runbtage

^at, fo ergebt er ten @ott auc^ nic^t über ifire S3erfuc^ungett»

— 2)cn @e;ft ter ^(iig^eit, ber (Jrftnbung unb ber Ueberrebungö^

funjl petten bie ^i;t^en tjon 5D? er für bar; tt)ie aber biefe

(Bahtn nur an bem menfcblic^en ^a§ftabe öemeffen tt)erben, fo

fann e^ ni(^t festen, bag fte ni^^t ^n^kiä) in menfc^Iic^e gelter

umfc^tagen, bie ^UiQ^dt in ^i^, bie Ueberrebungefunft in l*üge

unb 33etru3, bie erfinterifc^e Beftrcbfamfeit in ®ert)innfu(^t unb

unreMic^en Erwerb , fo t)a^ ter <Bo^n ber Ttaia pm ©(^u^gott

ber X)khe mxt>. —- (5ine trefentlic^e (^igenfc^aft beö 3)?anne^

iji ber Tlnt^ , unb biefrr crfc^eint 5[)ergottevt in Tlax^f eö iji

aber nid/t jener moratifd)?,, auö ber ftttlic[;en ^raft entf))rungene,

bur^ bie 33ernunft geleitete, einen er|iabenen ^md anj^rebenbe

Tlüt^, ber jtc^ gleich ftarf im Dutben mie im ^anbetn erweist,

fonbern fener ro^e, auö ber blogen 5^atur!raft ^^roorgegangene,

bur^ 3orn unb S^Ja^ifud^t gehobene ^nt^, ber fein St^I i«t

S^Zteterttjerfen unb 3^rPören fttitet. — 33on ben n>eiblt$en @ott-

l^eiten ftnb auger 3uno noc^ bret anberc auögejei^net , bereit

jebe eine befonbere (5ig?nt^ümlicl;feit ber weiblichen 5^atur rc-

))räfentirt* 3n ber 33enuj^ ^at bie griec^ifc^e 53oejte unb

^unft bie t^^nbüi^e ©c^i)n^eit, t)erbunben mit allen D^ei^en unb

^Berfü^rungefünjlen tt)ie mit ber 2]erfü^rbarfeit felbft, in einer

Un^a^I X)on ^D^^t^en, ^imftgcbilten unb Butten s« »ergi)ttertt

gefuc^t, unb ftc^ in biefem Beftreben burc^ feine (tttli^e 9^iic!jtc^t

binten (äffen; bie Ic^tere fd;eint in ben SJi^t^en ter 3)iana

^u i^rem dic^tt ^u gelangen , intern burc^ fle bie ^lebt jut

3ungfräutic^feit tJorgcj^eKt i% aber biefe felbft enibejrt ftttlic^er

9)?otioe unb ber eigentlich freien SSa^l, unb entpefit nur at^

SSirfung ber 3urü(!brängung jdrtlic^er (Jm^finbung tuxä) eine

anbere t)or^errfc^enbe ^^eigung jur 3agb» SSie aber l^iebur^

mt^v eine 5lnomalie aU eine natürliche (Jigenfc^aft ber ttjeib*

liefen ^y^atur tJerfinnbilbet ifi, fo ift ttvoa^ ä^nlic^eö ber gatt
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mit ^J)lintxv>a, ml^t bte grau ober ^wttgfrau mit mättnltc^er

2ßet0^eit mh männlichem ^ni^c barfteKt, eine (5rfc|einung^ bie

3mar nid^t ju ben feltenen gel^ört, aber ho^ aU 5lu^na|ime 5[)on

ber Siegel ju betrachten ift,

5D?it biefem @runb(^arafter ber griec^if^jen 3?eIigion fielet

ein anberer i^r gleichfalls eigentümlicher ^eftanbt|>et( in einem

natürlichen Suf^nimenl^ange, Jene ^etk ncimlid^ i)on ^^robuftionen,

tt)el^e bie 9}?enfc^en, wie jte mxtii^ ftnb, mit ben ©Ottern ux-

binbet* dim folc&e Sßerbinbung erfc(;ien not^ttjenbig in einem

@i;fteme, in ml^^m bie ©ötter felbft ni^t mt^x ftnb als in

5lnfel^ung 9ett)ijTer ^igenf^aften über ha^ gett)o^nlic|)e Ma^
potenjirte SQ^enf^en, folglich x>on ben übrigen ber ©attung m^
m6)t »erfc^iebem 2)iefe SJerbinbung ift 5;)on ben 9}J9t:^enbi^tern

i^on oben ^erab t)ermitte(t burcj) bie ©ött er föp ne unb Heroen;

@öpne unb ^öd^ter, i)on ©öttern ober ©öttinnen im fleifc^ti^en

Umgange mit 9I?enfc^en erzeugt, |>aben m^ bem ©eifte ber grie-

^ifc^en ©ötterle|>re . nichts auffattenbeS , bienen i)ielme^r gerabe

ba^u, bie menfc|)(ic^e 9?atur ber ©ötter su ^age p legen , toie

fte auf ber anbern (Bcitc geeignet finb , t)a^ ^ugerorbentlic^e an

einzelnen 9}?enf^en ober in ber ^änber- unb 3[^5Ifergefc|i^te ju

erüdren ; eine fittlic^e 3bee liegt biefen ^ic^tungen, ben TliH^n^

X)on $erMeS ütt^a ausgenommen , ni^t ^um ©runbe , obgIeic|>

man bieg x>icl\aö) U^an)ßtet ^at^ tjielme^r treten t>axin örtli^e,

nationale, aud^ natur^iijiorif^e ^e^iefiungen beutlid^ |>eroor, unb eS

wirb flar, baf bie ©ried^en bem ©eifte i^rer S^Jeligion gemdg burd^

biefe @e!unbogenitur ber ©otter basfelbe au^brütfen wollten, was

t>k 5^aturreligionen mit iprer ©pmbolif unb ©ötter^3}?etamorp|>ofen

be^werften» Tlit mei^rerem 3?ed^te lägt |td^ bei^aupten, bag ben

eigentlichen «?)elbenfagen jtttlic|>e 3been unterliegen ; jwar ift aud^

l^icr ber ^ampf unb bie ^raft, weld^e \>k gelben entwidfeln, ein

ftnnlic^er ^ampf unb bie ftnnlid^e S^aturfraft, aber bie ^eweg-

grünbe unb ber 3wedf beS ^amipfeS ftnb fittlic|er 5lrt, dlc^t,

grei^eit unb bas Sßo^l ber 2J?enfc|:^eit über|iau:pt» — X)iefe t)on

ben Dichtern ^uerft im ^in^elnen erfunbene, t)on ^ejtob in ber

Ji;i^eogome p einem ©anjen s;)erarbeitete ^ttk t^on ©otterfö^nen
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unb .g^eroen ^at ber (entere in ben ^auele^ren") i:)ert)oHftänbigt

burc| bte 3wtl^cit ber ^robuhtonen ber üier SSeltatter, burd^ tt)et(]^e

bte rem ntenfd^Ii(|en 3«ficinbe in ftete abnejimenber 33oUfommen]&eit

fid^ in ben Jammer ber ©egentt^art »erlaufen, fc bag an bem

©an^en btefer Mit bte ^^anta^xe öon ber nteberften (^rfc^emung

beö 3)?enfc|It4)en hi^ jur ^o4)ften — in ben ©Ottern — |)inauf

,

unb ebenfo tt)ieber |)erabfteigen fann»

2)er dult ber ©riechen |>at ^n^ar mit,bem ^eibnif^en diiit

überhaupt ben gteicä&en ©runbton, aber bod) tt)ieber man^e ^e^

fonber^eiten , bte bem eigent^ümtic^en (J^arafter i^rer D^eligion

entfpred^em 3ener ©runbton ift bie Jurc^t i)or bem 3orn ber

©Otter, »erbunben mit bem 53eftveben fte ju begütigen, ba^er ber

Dpferbienft, ^a^ifrei^er unb mannic^faltiger aU bei ben meij^en

anbern 33ö(fer, inbem ftc^) bie 3)?enge ber Opfer mä) ber 3a^i

ber ©Otter, t>k ^mtva^l aber nac^ bem befonbern (E^arafter ber

einzelnen ©ötter unb iprer 3}?pt^en richten mugte. 3ener ©runb^^

ton ber |ieibnifdpen ©otterfur(]^t n)urbe jeboc^ fe|>r gemäßigt unb

grögtent|ieil^ erftirft burd) ben ben ©riechen eigentpmlid^en

^ei4)tftnn unb i>k unjerftörbare $eiterfeit i^xn 5^{>antafte, xt>o^

burc^ e^ gefc^a^, bag bie (Eultuö^anbtungen unter i^men tt^eit

me|)r ben (E^arafter öffentlicher ^Vergnügungen unb ^ujibarfeiten

aU tt>a^x^a\t religiöfer ^egel^ungen anna{>men, unb mc bie ©ot==

terlepre ju einem @piele ber 93{>antafte, fo bie ©ötteri)ere|)rung

5U einer ©elegen^eit für finnli^ie (Erweiterungen tt)urbe* :Diefen

^axafkx tragen bie M ben ©otterfeften übli^en Sluf^üge

,

^än^e unb ©efdnge, unb bie baran ftc^ anf^riefenben Jeftfpiele*

SSenn fc^on bur$ biefe Umgebungen be^ griec^ifc^en (Eutm ber

religiöfe (Jrnft anj^att gen^edt ju tt)erben üielme^r t)erfc^eu^t

n)urbe, fo n^irften gewiffe Slrten be^ (inim gerabe^u ijerberbti^

auf bie ©itttic^feit; bieg n^aren bie «Suite berjenigen ©ott^eiten,

in ml^m eine ^ügedofe ©inntid^feit bie ?aj^er t^ergöttert ^atie,

n)ie bie 5lp:^robiften ju ^ap^o^ unb auf (5i)pern über:^aupt, bie

gefte be^ 5lboni^, bee ^ac^uö unb anbere mefir ; U^ auf n)elc^en

©rab felbfi bie 3}?t)fterien, benen man gerabe eine 33erbefferung

1) f8. 108-274.
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ter im ©tnnttc^en tjerfunfenen S^otf^reltgion ju^ufc^reikn geneigt

ifi, tiad^ un'o m6) ioerborben tt)urten, bat)on fü^rt ?it)tuö auö

ber römif(|en 3^it ein tnerfwürbigeö ^eifptel an ')

2)ieg fü^rt un^ noc^ p einigen attgemeinen ^emerfungeti

über bie @ e b r e c^ e n ber grte4)if(^en Dleligion» ©ie taffen jtc^ füg^

Hd^ auö bem ©vunbprin^tp nnb 33i(bun9^pro3eg ber gried^ifc^en

@ötterle|)re l^erleiten» SBenn in ben meipen ^Zaturreltgionen

bie 3bee be^ ®öttU^m unaufgelöet unb in ein ge^eimni^öoUe^

2)unM eingcfiüttt Ukh, fo war fte bagegen t)Ott ben ©riei^ett

in ba^ ©ebiet be^ trennenben unb ifolirenben Sßerpanbeö l^erab-

gebogen, unb in eine 9}?enge ijeretn^elter begriffe aufgelöet n?or^

ben, bie i^re dlcalität nuv an bem 2??enfc^en unb feinen ©gen^

f^aften finben fonnten; febe biefer t)ermenfc^Iid^{en ©ctt^eiten

panb unb beftanb alfc für ftc^, unb um fte no^ me|>r ^u inbi^

5[)ibua{ijTren unb ju ifoliren, ^aik bie 9)(9t|ioIogie eine febe mit

i^ren eigenen @efd^ic|t£jen umgeben, n^el^e fx6) n>ieber auf befonbcre

£)erter, 55erfonen, ^^olfeftämme unb anbere inbiüibueUe SSer-

p(tniffe belogen, fo baf atter innere 3ufammen^ang ^u^if^en

biefen ©Ottern aU Prägern befonberer göttli(^er (Jigenfc^aften

X)öUi^ i)erfc|tt)anK tiefer Wlan^d an din^eit in ber ©ötter^

le^re ift baö erfte ©ebre^en ber griec^if^en 9?eIigion, bem bie

2)i(^ter burc^ bie ^rftnbung ber ^fieogonie unb bie Ucbcrorb-

nung cine^ @otteö über bie anbern tJergeben^ abjujelfen ge^

fuc^t |iaben, ba hie fiiebur^) betvirfte 33erbinbung eine blo^

äugere ift* 2)ie Jootiige Söermenfcfjli^ung beö ©ottti^en :^atte

jur Sotge, bag ftc^ in ben Tl^i^cn, unb auf biefen beruhten fa

bie S3orfteKungcn öon ben ©öttern , fein waprfiaft t^eofogifc|er

53egriff, feine eigentli(|)e ^eligionöfe^re ftnben fonnte, unb ba^er

ber ernfle Genfer Ui aUm 9?et(]^t^um ber griec^ifc^en ^unft

unb atiem 55om:p ber dugern Religion unbefrtebigt Uitb. ^o^
me^r mufte baö fittlid^e @efüf>l, fobafb ce in einem ^ö^ern

©rab enttt)icfelt mrb, ft^ burd^ einen großen Z^dl ber Tl^i^tn

unb beö (5ultu^ »erlebt füllen; jttjar tt)urbe bie |io^ere ^nt-

tvidetung biefen ©efü^l^ burc^ ha^ überwiegenbe Söor^errfc^en

1) Lib. 39, 9 seqq.
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jweter anberer '^RatnxanUQtn , te^ im (Bimli(i)m befangenen

SSerjlanteö unb teö ftnnlic^en @c^on^eitejtnne^ ^urücfbrängt,

aber einmal mugte bo(^ bie (5nttt)icfelung beö fitttic^en (Jrnfteö,

tt)te be^ bamit sufammen:^dngenben^p^ern 2)enfenö aud^ unter

ten @rie(i)en an bie 9?ei^e fommen , unb bieg 9efc|)a^ bur^ bie

^{>t(ofop{>ie, bie barum mit ber S^JeHgion in einen unöermeib^

liefen ^onfiift geratjien mußte. :Der 5Irmut{i an wa^rpaft fttt-

Ii(^en Gegriffen i[t c^ au^ ju^ufc^reiben, bag \^cn ©riechen bie

3been einer ftttlic^en Vergeltung unb eineö unenblic^en gort-

f4)ritte^ fehlten, unb ha^tx ij>re 33orftettungen t)om 3ufianbe

naä) bem ^obe fo bürftig unb troftto^ blieben; jttjar n)urbe an

eine gortbauer geglaubt, aber o^ne (Erinnerung an bie ^rleb^

niJTe im irbifc^en Dafepn, ol^ne ^luöfic^ten unb (Erit)artungen

im jenfeittgen, ya o^ne atte^ tt)ad^e (Selbftbeimigtfe^n , in einem

fc^tafd^nlic^en 3«ftanbe fc^attenartiger (Deftalten* 2)ag enblid;

bie grted;ifc^e S^ieligion eö nie ju einer attgemeinen ^eben^ge^

meinfc^aft bringen, nie eine allgemeine 35olf0 ^ unb <Btaai^^

religion gleich ber romifd;en, ^erftfc^en , ^ineftfc^en werben

fonnte, ba\)on liegt ber @runb ni^^t fon5o|>I in bem Tlan^d

eineö gef4)toJ7enen^riej'terftanbe^, fonbern ijielme^r in ben Urfaci^en,

wegen berer jie einen fotc^en ni6)t ^aben fonnten, nämU^ wegen

ber urfprüngli^en 33erfc^ieben^eit ber nac^ ^etta^ eingewanberten

©tdmme, ber fortwä^renben 3ci^nffen|ieit ber grie4)if(f)en S^epu-

btifcn, x)orncim(itfi aber wegen be^ Tlan^tU einer binbenben

^uctorität t)on (Bdk ber S^eligioneftifter, benn t>k\c waren bei

ben ©riedjen bie Di^iter»

2)iefe großen @ebrec|en iprer S^eligion fonnten »on ben ©riechen

tage überfe{>en werben, aber bem enblic^ erwad^enben ©eifte be^

^^iU^op^ixtn^ fonnten fie nic^t entgegen, befonberö nac^bem bie

5J^iIofop|>ie ft^ t>on ber 9latur weg ^ur ^rforfc^ung ber Ver^

:^äItnijTe beö ©eifleö gewenbet, unb mit ben ©c^d^en orientatifc^er

^ü^^cit bereichert |iatte» 2)arum fe^en wir 5:)on ^J^t^agora^ an

bie ^^itofop^ie in einer feinbli(|en ©tcttung gegen bie m^ti^ifij^e

Religion, jebenfatt^ in bem 3Serba(^t einer fold^en @tettung;

biefer 3^erbac|t würbe gerechtfertigt tnxä) bas 35enfl^men mancher

^^itofop^en, welche entweber ber m^t^ifc^en ©otterle^re gerabe^u
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entgegentraten mt $rptagora^, t>t)cr fie tabuv^ gefdfirbeten,

t>ag jte bte 2)?9t^orogte i^xt$ poetif^en «Sc^mucfe^ entfleitenb

auf @efc^i(^te ^urücfjufüliren fud^ten mc ^u^emero^ unb feine

@c^ure, woburcl bie ©otter tt^urben, maö fte in ber X'^at tt>aren,

nämli^ fterbltd^e 3}?enfc^en* :ötej[entgen , ttjelc^e ft^ fc|eueten

fo offen IperiJorjutreten, ober mc bie ^euplatonifer ba^ ftnfenbe

^cihmt^nm mit ber $^irofop|)ie ju t)ermitteln unb gegen ba^

ibereit^ eingetretene (5|irifientl^um in (Sc^u§ ju ne{?men fugten,

mußten p fünftlic^en :Deutungen i^re 3ufluc^t nehmen, inbem

fte enttxjeber ^k mpt^ifc^e Dieligion tt)ieber auf i^ren Urfprung,

ndmlij^ auf bie 9Zaturre(igion jurücffüjirten, unb Ue grie4)ifc|en

©Otter gleichfalls aU 9^aturgottpeiten auebeuteten, mt bie foge^

nannten $^i;ftfer, 5. 33. TlacxoUn^, ober toie bie meiften 9^eupla^

tonifer in ben 3}2pt{ien unb @ebräu{|en ber grie^ifc^en Religion

eine f^mbolifc^e ^bbilbung religiöfer, fittli^er unb naturp^ilo^^

fopliif^er 3been na4)3u«;)eifen ftdS> kmü^tem 5lber tt)eber bie

^emü^ungen ber legtern fonnten ta^ (3tUlU einer im @inn:=

liefen befangenen S^it mit ben 5lnforberungen einer geijiig

ftttlic^en tjerfö^nen, noc^ gelang es ber erftgenannten $art:^ei

ber ^^ilofop^en, in gtei^er SBeife bie «;)a:^re 9?eIigion p ftnben/

als es i^v leicht mx, bie 9Zici^tigfeit ber falfc^en ju entbecfen*

3enes blieb einer :^ö^ern SSeiS^eit JtJorbe^alten.

§* 34

S)ie S^cligion ber 3Jömcr.

©ie ^at me|>r ^igentpmli4)eS , als man if>r ge«;)ö^nlic^ bei-

anlegen geneigt ift. ^enn obfci^on hie 9?omer in ben erpen 3«ten

religiöfe (iitiri^tungen tpeils t)on hm (gabinern, t|>eils aus ^et-

rurien entle^int, fpdter aber mit ber übrigen (Eultur auc^ tit

S^eligion ber ©riechen unb felbji bie (5ulte no(^ anberer 33i)lfer

unter fic^ aufgenommen :^aben, fo l^atten jte boc^ i^on Anfang

ijre eigene Religion, unb entn^icfelten im gortgange bie Elemente

berfelben auf eine etgent|iümlic^e SSeife, fo bap in mehreren ^c^

^ie^iungen ft^ eine merflid^e Jßerfc^ieben^eit jn^ifc^en bem romifc|)ett

unb gried^ifc^en ©lauben ^erauSftellt.
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3^re urfprüngti^e @otterIe|ire tvar, infott^eit bic ätte|len

@agen :^(erüber ©lauben ioerbtenen, atemttc^ etnfac^. @ie "on^

ehrten eine oberfte SJJad^t aU Genferin ber menfc^Iid^en @c^i(ffale,

ml^e bie 5lnnaliflen Jupiter (Stator, feretrius , capitolinus)

nennen, einen @ott be^ ^riegeö unb ber ^apferfeit, t)on

«;)el4)em fte ben ©rünber t^rer @tabt ^herleiteten, unb biefen felbji

al^ Ouirinuö, na4)bem er n>ä^renb eine^ ®cmUcx$ »er^

f^n?unben, unb man glaubte, ha^ er in ben ^immet gegangen

fep. ^u(^ Ratten fte @agen t^on Bannern unb Königen, bie in

ber 23or^eit na6) Italien gefommen fepn unb bort bie erften Meinte

menfc|Iid^er ^eben^weife unb ©ittigung au^gejireuet l^aben fottten,

tt)ie 3önu^, @aturnu^, Jaunu^, ^öanber, D^ecaranuö

aud) §erMe^ genannt; biefen SÖ3o|)It|>dtern beö ^anbeö itJurbe

ein banfbare^ ^nbenfen unb t{>ei(tt)eife auc^ religio fe S3ere]Eirung

geiDibntet, aber ^npitcx, Tlax^ unb Ouirinuö blieben hit

^auptgötter ber dtömcXf unb 9^uma, ber suerft ba^ S^teligion^^

tiefen orbnete, beftellte für jeben berfelben einen eigenen ^^nejier

(Flamen), tt)ie er auc^ Im unter ben 5llbanern ein^eimifc^en

:Dtenft be^ geuer^ ober ber SJejia aufnal^m, unb ba^ 3nftitut

ber 35eftalinnen grünbete* 3n biefer ©eflalt erfd^eint t)k nx^

fprünglic^e ©ötterlel^re ber S^ömer, bie, mc man ftejit, in allen

i^xcn ^e^ie|>ungen eine ein^eimifc^e unb nationale ift, an trelc^e

ftd^ ba^er bie griec^ifcje nur äugerlic^ anfc^liegen fonnte, tt)ie

jt^ benn an^ au^ ber römifc^en ©ef^idfite nac^tt)eifen lägt, ttjann

unb au^ ml^cn Söeranlajfungen einzelne gried^if^e (Eulte aufge-

nommen tt)urben.

©n '^mik^ ben S^omern eigentpmlic^eö (Clement in ber ^nt^

tt)i(!elung ipreö ©ötterglauben^ begegnet un^ in ber S^ergötter-

ung ber Xugenben unb ^tgenfti^aften, tt)elc^e fc^on

an fi$ ben 5Q?enfc^en ebel, grof unb rui^ig machen,

o^ne welche aber in^befonbere ein <Btaat nic^t be^-

fielen fann. ©ie @rie(|en, bie hd allem, ttjaö fte t)ergötter^

ten, au^f^lieglic^ i)om @inn für bie ftnnlid^e (Bö)ön^tit mit

33erna^lcigigung ftttlic^er ^mpfinbungen befHmmt tt)urben, fannten

biefe 2lrt »on ^Vergötterung nid^t ; M ben 9tömern bagegen ging

fte an^ ^m (Exn^ i^xte ^axafUxe , au^ ber \>x^ in ba^ fünfte
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3a^r^imt)ert ber ^taU Uwa^vicn Unöerborbeti^ett, unb ibefonberö

auc^ auö bem natürlidjen Zait für ©taatewetefjeit , tt>oxin jte

ottc 33ölfer übevtroffen, gtetc^fam t)on felbft ^erx)or; (le erfannten

ober fie füllten wemgPenö , bag ein büröerltc^eö ©emeintwefeit

c^nc (Bitten unb ^ugenben nic^t befte|ien fönne, bag biefe bte

fc^ü^enben ©enien gegen ben fetnblic^en ^nbrang »on klugen,

unb bte (td^erfte Sürgfc^aft gegen ben SSerfatt im Innern fcpn

müßten, unb barum errichteten fie i^nen Tempel unb ^(täre in

ifirer Stabt, um aUe Bürger an jene :|)olitifc|en ^ugenben ju

erinnern* Tliii^ unb ^apferfeit njar e^ ^or allem, n^oburc^ ftc^

9?om in 3J?(tte älterer unb mächtigerer @täbte unb 33ölferfc^aften

aKein bc:^aupten fonnte, unb barum tt)urbe 33irtuö bie erfte

biefer (Göttinnen; Tlixt^ unb ^apferfeit «werben mächtig unter-

ftü^t burc^ ha^ ^-^rgefü^I eineö freien S3oIfeö, barum erhielt

^ono^ i^ren Elitär neben ber erften; ein 33olf erhalt jTc^ aber

ni^t b(o^ burd^ bie gurc|t, ml^e e^ burc^ feine ^apferfeit anbern

33ölfern einflößt, fonbern eben fott)o^l bur^ bie ^c^tung, welche

eö ijnen burc[) ei^ren^afte Streue abgetvinnt, ba^er bie 3^cmer

baö ^ilb ber ^itic^ neben Jupiter in bem ^apitolium auf^

flehten. 2(uf ä^nlid^e SSeife er^^ielten bie ^ugenben, burc^ voäö^c

ein @emeintt)efen ftc§ ^orne{>mIic^ in feinem 3nnern fepigt, (5in*

trac^t ber SDlänner unb 3üc^tigfeit ber grauen, (^oncorbia

unb 55ubicitta Xempel unb ^nlt Unb mit in ben fc^wie*

tigften 3eit^n ba^ einzige D^ettung^mittet barin liegt, an ber

3^ettung nic^t ^u S[)er5meifeln, fonbern m\xt^x>oü auf beffere^ ®lixä

3u Joffen, fo tveipten bie D^ömer biefeö Kleeblatt »on ©pe^,

(Baln^ unb gortuna ju ©ott^eiten ein»

^f^eben biefer politifc^en ^^eologie jtnben mx Ui ben D^ömern

noc^ eine anbere, t)k in if>rer ©runbibce rein unb n)a|ir!^aft

religiös ifi, in i^rer ^ntoenbung aber ben größten ©nflug auf

bie 5lngelegen^eiten beö Btam erlangt ^at^ unb bie Ouede

l)eina^e be^ ganzen römifc^en (Eeremonienwefen^ geworben i%

2)er religiöfe ©runbgebanfe ber D?ömer n)ar, baß bie ©ötter

ni^t nur für bie 5lngelegen^eiten ber SÄenfc^en unb ber 33örfer

(Sorge tragen, — consulere deos rebus humanis — , fonbern

auc^ tt)aö a« i^vem grommen ober ©c^aben bienen n?erbe, i^ncn
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burd^ öemijTe Seiten am ^immcl, an ten ^oo^tin unb ^^ieren,

unb t)urc^ anbere auffattenbe ^rfc^einungen »orauö ju erfenncn

gebem 2Benn bte ©age t)cn ben ©eiern beö S^Jemu^ unb 9^0=^

muluö feine 2lntici|)ation tj!, fo Ratten bie 3tömer jenen ©ebanfen

x>om Slnfange, sewig aber ift, bag jte bie ^unji ber 3eid^en*

beuterei grögtentjeilö "oon ben ^truefern entlehnt ^abem 3enem

©runbgebanfen gemäg richtete jtc^ nun i^re gan^e Slufmerf^

famfeit auf bie ^eoba4)tung unb Befolgung ber

göttlichen Söinfe unb 3eic|)en; ba^on ^at bei i^nen bie

Dleligion i|>ren 3^amen, barauf grünbete ft^ ba^ f^on i;)on ^^uma

angeorbnete Sn^itut ber ^uguin unb ^ugurien, bie fpciter ein^^

geführten (Jrtifpicien bei ber @cf)Ia(^tung ber Dpfert^iere, baö

(Eottegium ber D^erpriefter — Pontifices, vocl^c über bie get^iffen*

|iafte Beobachtung ber Zeremonien gu tt)ad)en unb über dltiU

gion^^erle^ung ju erfennen Ijiatten, ba^ (Sottegium ber Decemviri-

Quindecimviri libris sacris inspiciundis, Welche au^ ben p^ttini*

f^en Büchern erflärten, mc hü auferorbentlidpen (^aiamiiäkn

ber 3orn ber ©ötter ju befänftigen fep» @o würbe bie ditU=

gion niij^t hio$ eine ^rioatangelegeni^eit be^ din^ümn, fonbern

©a(]^e beö ganzen ©taat^teben^ , unb inbem feine bebeutenbe

©taat^:^anblung , feine Slngetegen^peit im ^rieg ober grieben

o|ine religiöfe (Zeremonien unternommen würbe, erfc^einen bie

diömtx aU ba^ religiöfefte atter 23ölfer ber alten SBelt* ^wax

war jener @Iaube an 33oranbeutungen Aberglaube, jwar würben

Ht barauf gebauten 3npitute in ben legten 3eiten ber »erbor-

benen 3lepublif auf bie fc^nöbefte SBeife ^u politift^en 3ntrifen

mi^brau^t ; benno4) aber iji unidugbar, baf jener ^xitli^c Zrnft,

ben tk dlömn in i^ren bejfern ^tikn gezeigt, unb jene Befon*

nen^eit hd ©taatsunterne^mungen , wobure^ fie (ic^ x>ox anbern

S3ölfern au^gejeic^net ^aben, eben jenen Religiones jujufc^rei*

ibcn ift*

©aö |)eibcnt$um — bie falft^e ^Religion»

S^ad^bem wir ba^ ^eibent^um in ber 9)?annigfaltigfeit feiner

Sntwicfelung unb ber Sßerfc^ieben^eit ber gormen, in welchen eö
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unter Un alten Golfern aufgetreten tft, nunmehr bargefteUt ^a-

Ben, it)otten mx jum ©c^lujfe no(^ einen ^(ttf auf baö @anje

5urütf«)erfen , um abgefe^en »on ten befonbern S^^or^ieiten unt>

33ertrrungen ber einzelnen 33ölfer, unl) un^ lebigltc^ an bte re^

(igiöfen ©runbibeen ^altenb, un^ p ü^er^eugen, baf H^ $eu

bent^um über^iaupt bie falfc^e Dteltgton barftede, inbem i^m bie

@runbtt)a^ri^eiten ber txja^ren S^eltgton enttt)eber gan§ fehlten,

ober e^ btefetfce entfUUi ^aitc.

a^ fepe t^m t)or aKem bie f(are (^rfenntnig ber (gin^ett

@otte^, auf ber bie tt)a|ire Religion alö auf i^rer ©runblage

ru^t, unb burc^ bie aße tt)eitere riijptige @nttt)irfclung berfelben

bebtngt ift. :öiere @in^eit erfc|)eint überatt aufgelöst einerfeit^

burc^ bie 3benttftcirung be^ ©öttlic^en mit ber 5^atur in ben

S^aturreligionen , anbererfeitö bur^ bie ^erab^ie^ung beöfetben

in ben ^reiö be^ ^enfc^Iid^en unb t>k ©leic^ftettung mit biefem

in ben m^t^ifc^ =^ l^iflorifc^en 9?eIigionen* 3war blieb auc^ ben

Reiben ein bunfte^ @efü^( biefer in ber menf^Ii^en ^[^ernunft

«jur^elnben ©n|ieit, aber e^ fonnte, flet^ t)on ber ©innlic^feit

übermdrtigt, nie in baö ftare ^mn^t\c^n aufjleigen; faum ge=^

lang i^m bieg im (Reifte ber fpdtern 95{>ilofopl^en»

dTlit ber 3bee ber @in|>eit fehlte ebenbarum au4 bie 3bee

ber ©eiftigfeit @otte^, in tt)el(^er bie erpe erft aum tjollen

^ettJugtfep gelangt ; unb um fo «weniger fonnten bie «Reiben ftc^

3u einem flaren begriffe "oon ber ©eiftigfeit ®otk^ ergeben,

al^ i^nen ni^t einmal bie 9latur be^ eigenen menf^lii^en ©eifteö

!lar geworben ift, mc ni^t Uoe bie 33olf^religionen, fonbern

felbji bie ))|iilofo^^if$en ©pfteme bezeugen; bie Eingebung an

Uc 9^atur, biefer ©runbjug be^ ^eibent|ium^ , mad^te e^ ibnen

unmi)gli4), ben @eifi in einer anbern gorm benn al^ D^aturgeiji

aufsufaffen; baper baö ^ö^fk, tt>o^n jtc^ tk meinen alten ^eli^

gionen erhoben , bie ^ere^irung ber bunfeln unb in i^rer :©unfel^

^tit fur4)tbaren ^^laturgewalten unb> ^'Zaturfrdfte ; bie ©rieben

aber, inbem fte ben gottlid^en @eip in menf^lic^e gormen goffen,

befreieten fic^ ^itjar t^on j[ener ?^urc|t, entzogen aber bamit bem

©öttlic^en feine (ix^aUn^cit unb (^|>rtt)itrbigfeit.
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Slu^ berfetl&en Urfac^e fonttten ftd^ ttc Reiben nie ^u ^wei

antevn, t>er wal^ren S'Jeliöicn tt)efentlic|en 3been er^el&en, tt)e(c!^e

notjittjenbtge (5tgenf(^aften teö götttic^en ©eifte^ jtnb, unb nur

mit i^m unt> in i^m tvfamt mxt>m. :Die erfte ift bie 3bee ber

93roöitens, aU ber i^rer felbft unb ato :Dinge ^etvuften

fiöc^ften ^ntetttgen^, bie urfpvüng(i(^ atteö georbnet, ben 3u*

fammenpang unb Fortgang 5!)on attem JDori^evbepimmt pat, unb

atte^ biefer S^orperbeftimmung gemäg ^ufammenliäft unb be|>errf(i^t

2)aö ^robuft biefer ^roi^iben^, infomeit e^ im @ange ber ^a^

tur unb ®t\^i^tc fx^tbax mxt>, bie unt)ercinberli(|e Drbnung,

bie @efe§mcigig!eit in ben (^ntn;)icfe(ungen unb bie 5l^|>ärtgigfeit

beö 9)?enf(|en x^on biefer |>5^ern ^aö)t erfannten fte tt)o|>I, aber

mil i^nen bie ^enntnig be^ l^ö#ett ©eipeö, ber ben abfoluten

Söerpanb unb Söitten in ft4> t)ereinigt> fei^lte^ fugten fte baö

?5rinaip 5u Jenem ?5robuft entweber in bem 3ufaKe n>ie bie

atomiftif^e, ober in ber i&linben 9^ot|itt)enbigfeit, in ben ^eftim;=

mungen unb 5luöf)3rüd^en einer unkfannten bunfeln 9'^aturmacpt ^),

tt)ie bie ftoifci^e unb anbere ©c^ulen ; na^ ber Söolföreligion ipdit

^n)ar ber ^omerifc|e 3^«^ bie @c^i(ffal^tt)age, unb (egt bie @e^

m^ic fiinein, akr Söage unb ®twi^tc ftnb ijm gegeben, nid^t

von i^m gemalt, er ifi alfo nur ber SJott^iei^er , nitjt^ber Urheber

ber B^iä^aU^pxü^c.

2!)ie 5tt)eite 3bee, bie au^ ber gleiten Urfa^e bem .?)eiben=

ti^um fremb Hieb, ift bie ber ^eiUgfett ober ber ifiöc^pen fitU

li^tn ©iite unb SSoIifommenpeit , tit ftc^ nur in bem abfolut

freien SSitten be^ unenbli^en @eifte^ ftnben fann, tt)ie ftc^ bie

Slnnaperung §u i^r wimo^ in ben t)erf$iebenjien 2lbftufungctt

im enbli^en ©eifte ftnbet; ber S^^atur aber aU bem abfctut Un^

freien fejilt biefelbe gdnjti^. ^a^cx M ber J^ingebung ber ^ei^

ben an bie 3^atur ber f^Ie(|te 3wftanb ber Wloxat, ärmer unb

»erfe:^rter a\$ felbp i^r ©lauben^fpftem, unb au^ biefem Wlan-

gel in 33erbinbung mit bem SSorl^errfd^en ber @inn(id^feit j[enc

fttttid^e Sßerborben^eit, bie fi^ felbfl in t>a^ $ei(igt^um ber 9fe^

1) 'Etpapfxsvij ifl »on pgpw, |tAgi|ow, i^ t^eife, ft^eitc gu, namtit^ einem

icben fein Sooö, wie fatum »on fari.

Sre^'s Ä|)oro3ttif n. 2. 2fufl, 10
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ligton, in t)ie mptfiifcle ®öittxU^xc unb bie ^anblungen beö

(Eultu^ einfc^Ieic^en fonnte* 2öe(l alfo bie D^eltöion ^tegegen

feinen @d^u^ ^mä^xic, bie nienf^{ic(;e @efenfc|)aft al^er, um p
l&eftei^en, fittlic^er Siegeln unb ©c^vanfen fc^tec^terbing^ ^ebarf,

fo mufie bev <Btaat mit feiner ©efe^gebung einf^veiten; unb fo
^

entftanb jene (Btaat^moxal bev Eliten, n^elc^e s^ar bie grö-

]&ern unjttttic^en ^anbtungen Hvpöntc, abcx fein ^ofitit)e^ 3beal

jtttli^er ^oUtommcri^dt aufaufteKen x>cxmo^kf ja [elbft ber dx^

fenntnig unb ^nevfennung be^ reinen SJloralprinci^^ baburc^ in

ben SSeg txai, bag fte ipvev ^fZatuv öemdg s" i^rem ^rincip ben

^üi^m ( Salus reipublicae), alfo etitjaö ber reinen (Stttlic^feit

frembe^ unb oft gefä^rli4)e^ machen mugte* 2)iefem Ue^^elftanb

fuc^ten jtt)av bie ^'pitofopliifdjen ©^fteme^efonbev^ x>on bev et^i=

fc^en (B^uit burc& i^re Unterfu^ungen ükr baö |ii>(^fte @ut —
de finibus bonorum et malorum a^ju^elfen, a^er tt)ei( ijinen

e^en \mo^l atö ber Btaatmoxal ba^ ^eioj^ mangelte, fo tJertoren

fte ftc^ einerfeit^ wieber in ben ^ubämoniömu^, unb anbererfeitö

in un^raftifd^e ^bp;ractionen unb ^araborieen»

:Der Tlan^el ber 3bee beö -^eiligen aU tvefentli^er (Sigen^

fc^aft ber (Boü^dt erzeugte notjtt^enig auc^ bie falf^e 33er^

e^rung berfeUen unb jienen hlo^ äuferlic^en dnlt

beö ^eibent|ium^, ber bie innere fxtiii^t <Btitt be^ SJien-

f(3^en un^erü|irt lieg unb mand^ertei f(f)dbli(|en äöal^ngtau^en

nä|ivte. Sßie nämlid^ bem S^enfcpen, ber ®ott feinem äöefen

naä^ aU @etft, aU |>eitigen ©eift evfennt, ft(^ not^tt;)enbig ber

©ebanfe aufbringt , bag er auc^ nur im ©eifte , mit geiftig from-

men ©ebanfen unb reiner ©eflnnung n)a:^r^aft uxc^xt ttjerben

fonne, unb bie äugerti^en ^anblungen be^ ^ultuö nur 5luöbru(f

unb 23c5eugung j[ener ©ebanfen unb ©eftnnung fe|>n muffen; fo

ftnft, tt)o biefe ^rfenntnig fe^It, ber ©otteö^ ober ©otteicbienft

ju einem 9J2ec^ani^muö rein äugerti^er Söerric|)tungen unb mei*

ften^ gebanfenlofer SBerfe l^erai^, n)oki ber 5D?enf(i& rt)ä^nt, burci&

2)arkingung i)on @a^en unb £))3fern unter SSeobad^tung ge^

tt)iffer (Zeremonien ben pö{iem SBefen tt)o|>tgefdttig ^u werben

ober i5>ren3orn ^u befänfttgen> Unb bieg war in ber X^at ber

gan^e dnit ber Reiben; barum fonnte er im günftigflen %aUc
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ttur ta^u btenen, in ben xcW^fkn ©emüt^erit bie ^ux^t "oot

ben ©Ottern ju unterhatten , a^er nie eine tt)a|)re innere 2lnnäf>e-

rung unb ^Sevbinbung mit benfet^en hmivhn.

9f^o^ in einer anbern (^rfdjeinung ^d^t ft^ bie 9)?angetf)af^

tigfeit ber ^eibnif^en ^^eligionen, nnb biefe (^rfc^einung ift bie

unv)ertilgbare ^(ngpunb Unruhe n>egen berSw^unft,

entfprungen au^ bem ?0?angel be^ ©tauben^ an eine mi\c,

QüÜQt unb ^eiiiäe giirfefmng. 3ln ft^ ift bie ©orge n^egen ber

3nfunft bem 9)?enf($en fo natürlich mie bie Sorge in betreff

ber ©egenrtjart, nur li^.g^t jene barum f^iverer auf i|im aU biefe,

mit bie @egenn;)art fic& offen i)or i^m auekeitet, tvä^renb bem

üUx ber Sufunft ein ge:^eimntgv)o{(er 6djleier pngt» 5l^er ma^

au(^ biefe in i^xem ^^oo^c krgen mag, ber 9}?enfc^, ttJelc^er

ioom leknbigen (Blanhen an eine txjeife, QÜiio,z unb ^eilige gür-

fefiung burc^brungen ift, njirft na^ bem ^u^brusie ber ©c^rift

aKe feine Sorgen auf fte, ivi>^ it)iffenb, bag bur(^ fte für i|in

geforgt fet;, unb tt)a^ au^ bie B^toft Bringen möge, boc& aüe^

nur ju feinem SSej^en auef4)(agen muffe ; in biefem ©lauben UU
er ru^ig unb o|ine 5lngft, D^ic^t fo ber, bem felBft ber S3egriff

ber prfe^ung unbefannt ift ; auf i^n brücft bie Ungen^i^eit ber

3ufunft mit il^rer ganzen ^aft, erpit i^n in fteter Unruhe unb

^ngft, unb treibt i^n, auf irgenb eine SSeife Uc :beooi'fle|)enben

@^itffale ju erfunben, um feine Tla^na^mcn barna^ ein^uric^-

Un. :öiefer Hngft unb biefem ©ireBen t)erban!ten neBen anbern

5lrten ber ^Mntit , bit Dxafcl unb ber ©faukn an jte t^re

(^ntfte^ung; unb oBgteic^ ber (5rbgeift, ber au^ iJerBorgenen

tlüften aufjleigenb Ut fi^t^ia erfüllte, feine (Bpxü^e in bun!(e

att)eibeutige 2Sorte fleibete unb bie gragenben oft su i^rem S^er-

berkn täufd^te, fo erhielt boc^ prn?i^ unb ^ngfi ben ©lauBen

an i^n 3a|)r'^unberte lang aufregt; aber auci^ aU er enblid^

ioerfc^ttJanb , unb mit feinrm 2)a5inf(^n)inben bie Drafel t^er-

Pummten, mä) barum t>ic Unru|>e tt^egen ber Su^f^^ft ii«^ ^^^

^ü^t iprer (^rforf^ung nod^ ni(^t 5;)on bem Jf)eiben, unb trieb

i^n bie 5(uffcf)rüffe, ml^c ber (5rbgeift t)erfagte, Bei ben ©eftir^

neu ju fuc^en. :©enn an Ut ©tette ber Orafet traten nun bte

aPro(ogif4)en 2ßa|irfager unb 9^atioitcitenfteKer, »on ijirer ur-

10*
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f^aft ^at^tmatittx genannt ©ie täufc^ten bte ^eid^tgtdu-

li^en ni^t mtnber ale bte DraM, iinge|i{nbevt , folang eö nut:

^xmkn betraf; al^ e^ ft^ aber ^erau^ftedte, bag jte au^ Ui

ben 33erfd^n?orun9^t)erfud^en gegen bie taifer t^attg tt)aren , er*

Ik^cn btefe gegen fte 33erbannung^kfe^Ie 0^ o^nt SBirfung, mc
^actlu^ ni(|t hlo^ für feine 3eiten , fonbern aud; für bie fotgenben

ri(|tig l^emerft: genus hominum potentibus infidum, sperantibus

fallax, quod in civitate nostra et yetabitur semper, et retine-

bitur. ^enn ni^t blo^ ber änßft(id;e ^Iberglanben ber 5D?enge

erhielt fie in 5lnfe|ien, felbft man($e Äatfer getxjd^rten i^mn @(|iug

unb Unterftü^ung ; fogar ein 5War! == Slurel i^ebiente ftd^ i|>re^

dtüt^c^f 8e^timiu^ <BtX)Cxn^ galt für einen ^elfter in biefer

^unft, mt an^ <Btx>txü^ 5lteranber, ber fte öffentlich (ejiren

Cieg , unb ben \!e|>rern (^e^alk unb ^crfcile kwitttgte '} —- ©o
tt)ar e^ benn ni^t ju i[)ern)unbern , bag bie Urfai^e mit t|irer

SQ3ir!ung, 5lngft unb gürit)i^ in 53etreff ber 3ufunft, unb fo oft

für Tlaic^i^uxUc^m gettenbe^, l[eben^gefä^rlic|)e^ ^cx^i^tn

na^ biefer mit ,&ilfe ber ^patbder, U^ auf bie legten Süttn

be^ ^eibent^um^ fortbauerte, n)o fte in bem immer jt^tMrer

werbenben ^erfaKe be^ 9^ei(!^e^ unb ber traurigen ©eftalt ber

@egenn?art neue 9^a|>rung fanb* Unter ben mUn 53eifpieten

harter unb Mutiger (^riminalunterfu^ungen biefer ^rt, ml^t
^it ©ef^i^t^büdper be^ ^mmianuö 5!}?arce((inu^ entjialten, U^

gnüge i^ mi^ auf bie liebte t)ün ^alen^ t)er|idngte au tJerttJeifen,

wel^e ni(|t nur t)ielen nac^ ben bamatigen ©efe^en ©d^ulbigen,

fonbern aud& mUn Unfc^utbigcn , barunter bem ebeln, um ben

(Btaat ]^o(|i)erbienten gelb^errn ^{leoboftu^, bem 33ater be^ tai^

fer^, ba^ Men fofteteO* S^ hin ixWx btcfe ©^attenfeite be^

J&eibent^umö abft(|itlic^ ti)x>a^ tiefer in bie @ef4)i$te eingegangen,

um au h^ig^tnf wie x>itl bie 3J?enf(||ieit felbfi in 5(nfe|>ung ber

1) Tac. Ann. II, 32; XII, 52. coli. III, 9. Htst. II, 62.

2) Capitol. in Marco. 19; Lamprid. in Heliogab. 9. — Spartian. in

Severo 2. 4. Lamprid, in Alexandro 27. 4ö.

3) Lib. XXIX, 1. 2.
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©emüt^ö* unb ^ebenöru|ie fcem d^rtjient^um für ten ©lauben

an eine n)etfc, gütige unb mächtige gürfe^ung üerbanft @o
meC ü{)er bie ^au^ttrrt^ümer ber ^eibntfc|)en ^ ^ e o I o g i e ; nun

nod^ eltt)aö ü^er bte fetner ^ni^xopoto^it. — SQSenn c^ un^

Idugbar ift, wa^ unö unfre ^eiligen ©4)nften auf i^ren etften

blättern lehren, bag ber 9}?enfc^ ein ©teic^nig ©otteö unb p
feinem (56enbt(be gefc^affen tt?orben , fo folgt not^ti)enbig barau^,

'i^a^ jtc^ bie D^atur unb ^eftimmung be^ 2)?enf(^en nur au^ ber

9^atur ©otte^ ri^ttg begreifen lägt, unb ba^er, iXJO e^ an ber

t^a^ren (^rfenntnig ©otteö fe^It, e^ au^ feine njafire ^rfenntnif

be^ ^enfc^en, feiner ^ürbe unb feiner ^^or^üge geben fanm

X)iefe (Eonfequenj ber begriffe lägt unö nac^ bem 33orau^gegan'

genen i)on ber Anthropologie ber Reiben f4)on t)orab njenig

troftlic^e^ ertvarten, unb fo finben itJir eö benn auc^ tcixiiiö^.

Sprechen u>tr ^uerft i)on ber SBürbe be^ 3}?enfd;en.

^ir n?o({en e^ nur fur^ berühren, "i^a^ in ben i)erf(]^iebenett

^arfteKungen ber |)eibnif^en @^fteme ^om Urfprunge ber 2}?en^

f^en W ^'^tt ber @ottt)ern)anbtf(]^aft bur^ttJeg fr^ift;

einigen fe^(t fogar ber begriff ber ©e^öpfung, unb tt)o biefer

au$ 5L5or]^anben tft, ftnb bie 3??enf4)en entn;)eber ©ef^opfe »on

3)?itteln;)efen , xoit in '^tn orientalift^en ©pftemen, ober ttJenn au^

©efc^opfe ber @5tter, fo :^aben fte bod^ bie 3^atur ber @toffe,

auö benen fte gefcl)affen jtnb, \vk t>xt 9}?enf(^engef(|(eü^ter in ber

^eftobifd;en ^^eogonie; ber 9}?t;l{m0 i)om 9i)?enfc^en - fc^affenben

^rotnetjeuö fönnte aU eine naturp^i(ofop^ifc|e (^ntjMung ber

btblifc^en ^rabitionen betrachtet n^erben ; enbltc^ ber ^i)i^\x^ i)on

2)eufaIion unb fijxx^a tft iJoKenbö eine ftnnlofe %Oihtt ^(fo

nfrgenb^ eine urfprünglic^e ©ottoertt^anbtf^aft, unb bennoc^ liegt

in biefer \>it gan^e Sßüvbe be^ Tltn\6^tn, unb ber unter aKen

33er^ä(tniffen bteibenbe ©runb ber affgemeinen unb gleichen Tltn^

fc^enad^tung, ^ierauö alfo erf(ären fi'c^ bie mttn unb ^um Z^ült

groben S}erfünbigungen be^ $>eibent|ium^ gegen bie 9}?enf(^entt)ürbe

unb 5[)?enfc^ena^tung ; tt)ie "^^^ \üm\^t 33er|idftnig be^ Xi>ti^^

li^tn ©efcpfe^tö felbj^ im c^äi^m unb gamitienleben , mc e^

ftd^ im Drient hi^ Jeute ijererbt ^at; bie tiefe ^S)erab«;)ürbtgung

be^felben ^u SSerf^eugen unti?ißfü|ir(ic^er 2SoPu(^ in ben ©e-
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hvän^cn me^rev 33o(fer, uub felbjl in ten (Eutten ijou 3nt)ten,

^abplon, ^JJ^öni^ten, ^art^iago u» f. n)*; bte 33evle^ung ter Tlm==

fc^enac^tung im gefammten (5f(at)enftanb unb ©flaüen^anbet, wo-

für ba^ «^eibentfmm fogar ein ^e4)tdprinci|) gefc^affen ^aik, ttJenn

au(^ bie tt)ir!(i^e ^e^anblung oft kffer fepn mochte aU ha$

fxincip; bie nnmenfc^Itc^en 3nfn'tute ber ^t^ktm^ unb ©labiato-

renfpiele juv bloßen 33eluftigimg ber 3ufc^auer; bie ^dm:pfe mit

tx)itben ^^ieren unb anbere unmenfc^Ii^e ^obeeftrafen für \^ixUi^c

ober tJermeinte ^erh^ec^er*

3n gtei^er Söcife iä^t ftd; aud; bie ^efiimmung be^ 5D?^n^

f4)en nur au^ feinem göttlii^en Urfi^rung unb feiner @otti>er^

n)anbtf(^aft xIMq unb leicht begreifen* 3ft ndmiic^ ber WUn\^

3um ^knbifbe ©otte^ , ^ur @ottä{>nltc|)feit gef4)affen , unb evfennt

unb glaubt er ba^^ fo Hegt eö i^m and) gtei^fam auf ber ^anb,

bag er feine anbere ^epimmung ^aben fönne, aU bie ifim aner*

fi^affene @ottdf>nIt^feit nid)t nur treu ^u beit^a^ren, fonbern an^

mit freier ^pätigfeit immer me^r ^u mimädrif fie in allem

feinem X^nn, in feinem ganzen 33er^alten |>en>ortreten ^u (äffen*

2)aritt erfennt er atfo an^ ben 3it)e(! unb bie Aufgabe feinet

irbif^en Dafe^n^; unb mii e^ i^m bei gereifterem 9Ia(]^benfen

!(ar njerben mu^ , baß bie ^auer beöfelben ^u fur^ , Uc ^inber^

nijfe ^u mannigfaltig ftnb, aU ha^ er biefe ^lufgabe i^odftdnbig

Kiffen fönnte, fo gelangt er in feinem :©enfen jur 9lot{in;)enbtgfeit

ber ^Inna^me, baß mit bem (^nbe feinet irbifc^en :^afei;n^ noc^

ni^t alk^ für i^u an$ fei;n fönne, fonbern noc^ eint mitcxc 3tit

unb dn anberer 9^aum in einem jenfettigen Men für i^n übrig

fe5?n müjfe , um feine 53eftimmung t)o(lftdnbiger ju erreichen* 2)te

Unft erblich feit, bie i^m auf biefem SSege be^ :Denfen^ aU
53oftuIat begegnet, mxt> für i^n ^nx unmituihaxen ^mi^^dt, mnn
er entnjeber bie 3bee feiner @otti?errt)anbtf4)aft miUx i)erfoIgenb,

ober mit ber ^voeiten @4)öpfungöurfunbe befannt, ftnbet, bag fein

©eifi — ©eifl i)on @ctte^ ©eifte , unb fotglid; unfterbli(| fe^ mc
biefer* ^ber gerabe biefe (^rfenntnifpe fepen ben Reiben unb

mußten i^nen fehlen, mil i^ntn bie 3bee M ^a^xen ®otU$ t)er^

roren, unb bamtt aud; bie 3bee be^ Tlm^^en in feinen Sßerpdtt^

niffen au jenem ab^anben gefommen rt>ar; ba^er bie Unit)iffen^eit,
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3rrtpmer, 3tt)eifer imb Unftci^er^eit in 53etveff jener ^o^m^tU
gen praftif(|en 3been» ©ütltt^e S3erüottfommenung at^ Smd
t)e^ trt>if4)en ^ekn^ erfannten aufer ben beffern ^^itofo^^en nur

einige on'entaltf^e ©pfieme, n)te namentlt^ t>aö iperftfd^e; bie

mdpen Reiten fannten feinen anbern 3wedf be^ ?eben^ aU ben

©enuf be^ ^eben^^ mogtic^fte ^nl^dufung feiner ©iiter, mog^

lic5)fte gernjaltung feiner Uebel, felbjt :|)|iirofo^:^ifc^e ©pfterne

festen bavein ba^ |io^fte @ut ^©a^er au(^ Jern'^altung be^

©ebanfen^ an ben Xot>, ^dugnung be^ gortbefle^en^ nac^ bem-

felben ober bunfte ober traurige 33orftettungen ^on bemfelben,

3ammer ber '^omerifrf)en ,5)elben Cbe^ ^dpito) in ber Untertioelt

über t)a^ büflere ©c^attenleben, unb Ui 33irgi( bie ©elpnfucä^t naci^

ber ObernDelt : rursus et incipiant in corpora velle reverti.

§. 36.

Sie ^e^ic^ungcn ber falf^cn ditüQion jur wahren.

SBenn mx im SJori^erge^enben. baö >?)eibent|ium fottJo^t nad^

feiner ganzen ^iftorif4)en ©eftatt aU in befonberer dlüdfx^t ber

gule^t aufgehobenen TlomtnU aU bie falf^e 9?e(igion be^eic^ne^

ten, fo ^at biefer Slu^brucf ni^t ben @inn, aU mmx e^ alter

S3e^ie|iungen ^ur )x>a^xm 9?e(igion baar unb (ebig gewefen tt)dre,

tt)ie n)ürbe alebann ein Uebergang am bem ^eibenlpum in ba^

(E^riftent^um aud) nur ntogtid^ geit)efen fepn ? ©onbern wie im

5D^enf4)eu iiber^au^t ber 3rrt|ium nur burd^ 5lbirrung X)on ber

2öa^r^eit aU bem ^rimttiyen entfte|>t, unb mv and) bie ^nt^

fte|>ung unb (^ntttJtdelung beö «5)eibent{ium^ felbj^ nic|t anberö

erflärt |iaben, fo fonnte ficf; au^ hk 9)?enf(i^|teit M ber dnt^

«oicfetung ber fatfi^en D^eligion i)on ber 203a|>r^ett ni^t gan$

luerlieren, unb bieg um fo n^eniger, al^ bie Urbilber berfetben

bem menf^Iic^en ©eifte i)on feinem göttlichen ©4)ö:pfer auf unoer^^

tilgbare 2Beife eingeprägt ftnb, fo bag ft(| im 9JZenfd^en nur ba^

Drgan für beren 5lnfc|auung unb 5luffajfung trüben, fie felbft

aber nimmer i)erloren ttjerben fönnen* >S)ierauf grünben ft^ t>k

33ejie|iungen ber falfc^en ^ur wahren 9?eIigion, t)k mx nun,

na4)bem loir unfer fritif4)e^ ©efci^dft an ber erften geübt/ au(^

no^ au^einanber fe^en muffen, um biefen ©egenftanb n)iffenfc^aft?
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li^ ^u erf(|()pfen unt> bie Jijiorif^e (^rf^einung Ijegreifltd^ ^u

maä)m , n)ie ba^ ^eibent|ium mc^t nur in ba^ (5^riftent^um ü^er-

ge^^en , fonbern bie 5[^enfc|)en fel^fi auf biefe^ iJorl^eveiten fonnte*

2)teg ttJav fveiti^ ba^ SBerf be^ erjie^enben ©otte^, ber n>ie er

auc^ in anbern :Din3en (Erfolge au^ fd;e(nl&ar entgegen gefegten

3?2itteln Jieröorruft, fo i^ier bte ^eibnifc^e SBelt auf bem fei;ein*

l^aren Umtvege buti^ ben 3rtt^um ^uv 2Ba|ir{>ett führen n)oKte»

2Baö ben Reiben in i|irer S3evivrung '^m ber n)a|)ren S^eli^^

gion no$ geblieben, ba^ n^aren, it)ie gefagt, bie Uibitber ber

SSa:^r|»eit, gelegen in bem göttlichen ^knbilbe, \x>t\^t^ <xU bem

«DJenfc^en angefci^affen, 5tt)ar burd^ ©ünbe unb 3rrt:^um '^tx^

bunfelt, a^er ni^t ausgetilgt it^erben fann. ^le äßtrfung be^

innern ©dpauens biefeS 33tlbeS ift ekn bas ®otteS^ett)ugti

fepn, bunfel ober f(ar, rein ober unrein, n)ie bie fu^eftitJe

33efc^affenjett beS @^auenben unb feinet ©(^auenS, ai^er va

irgenb einer gorm \x\, atten ©ui^jteften 5i)orJanben, ix)eit in bem

SBefen be^ menfc^lic^en ©eifteS gelegen unb barum i)on feinem

@etl)ftktt)uftfe|)n unaMöetar* :Da{>er in a((en gormen beS «5ei*

bent|>ums 5l|>nung ober ©efüjl ober ^ewugtfe^n i)on etwas @ött-

Jid^em, in ber gorm t)on allerlei ©Ottern, wenn auc^ nid^t bie

3bee bes tt>a|iren ®otteS ; W meifien ©t;jleme fanben jenes %UU
licf>e ixi ber D^latur infofern nid^t o|>ne @runb , als au^ bte 5^atur

xxi i|irer (^rfcjemung ijren ©^ö|)fer unb Jf^errn nic^t i)erlaugnet,

t>\t ®rie($en , we^e eS me|>r im SlJJenf^en fud^ten , irrten auger^

bem noc^ :6efonberS barin, \^''^ ijnen über bem Vorwalten ber

ftnnlidf)en 9^atur "^it |>o|)ern 33e5tejungcn beS 5!}Zenf4)en p @ott

unbefannt blieben. — W\X bem ©efüjle beS @ottlic|)en blieb "ttxi

Reiben (x\x^ baS @efü|>l ber menfc^lidf)en Slb{idngig!eit

i)on bemfelben, wie ber menf4)li$en ^tlfsbebürfttgfeit ; ba|>er

au^ in allen gormen beS ^eibeutJumS bie (^rfc|einung irgenb

eines (Kultus als äußerer ^e^eugung beS religiöfen ©laubenS unb

b^r 33ere|>rung beS ©öttlic^em 2)iefe äugere 9?eligion ftellt ftd^

freiließ in ijren ^anblungen wie in ijrem 'Si\^i^t als bie ^eli*

gion ber gurc^t bar, was tjeils in bem (^Jarafter ber tjeorett:^

fd^en D^eligiott, bie grögtentjeils ^^^aturreligion war, tjeils xx^,

bem unbef4)Wid&tigten @ünbenbewuftfepn feinen @runb {latte;
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aUt fte biente tod^ bqu, ben 3)?enfc^en an ba^ ©öttlic^e tefiänbtg

gu erinnern, unb n^ar unenbli^ Keffer al^ »öötge @ottX)erge^en:^eit.

— (Jtofoivemg fonnte ben Reiben baö fittlic^e ©efii^l, mU
c^eö mit bem reltgtofen fo na^e ioerwanbt ift, ganj tjertoren gelien;

Stt^ar ift :^ter gerabe bte ftärffte @c^attenfeite be^ «S)eibent|ium^ , unb

fRäi^ion unb (Eult tjietoetfe i)om ©eifte ber Unjtttli4)feit angefiecft,

wenn aber aud^ baö ma^nenbe ©emiffen üon ben 5D?e(ften über|iört

ober i^tntangefeöt it)urbe, fo fe{>en mir bafür ba^ räc^enbe feine

ungefc|wdc^te ^raft äugern, benn tt)a^ ftnb bie enblofen £):pfer

anber^ aU (^r^eugntffe beö burc^ fein @ünbengefü|i( geängftigten

®ett)tffen^, um bamit Uc «Sünbenfc^ulb p tilgen? 3eboc^ fe|>lt

e^ im «5)eibentpum auc^ nic^t an ^etveifen einer Haren ^rfenntnig

ber ftttlic|en ©efe^e unb einer gen^iffen^iaften Befolgung berfelben

in bem Men unb ber ^anblung^tt^eife meler njeifen unb guten

ÜÄdnner be^ 5lltert{iumö, fo loie in ben ©efe^en ber geMlbeten

S3ölfer> — 3m allgemeinen a(fo fteKt un^ ba^ ^eibent^um bic

^rfcjeinung bar, bag ^toar bie 3)?enf4)^eit burd^ 3rrt^um unb

(Sünbe t)on ber ivafiren 9?eIigion abgefommen , H^ i^v aber ben^

nod^ bie uttt)erlierbaren ©runblagen ber le^teren, unb bamit ^k

3??ög(ic^feit einer dlMU^x p berfelben, ja felbft in i^rer ^^erirrung

getoiffe |)ei(^mittet geblieben, burd^ bereu zeitgemäße (^ntioidfelung

fte auf bie göttliche $i(fe 5:)orbereitet unb für i^re ^lufnapme

empfänglich gemalt tverben fonnte, 33on biefen Reizmitteln müf[en

toir no(^ dinio^ce fagem

din folc^eö war ber beffere ©inn (Jin^elner, unb t>ie

i)on biefen au^ge|>enbe |>ö|iere geiftige^ilbung* :Da^

Reibent^um war entfprungen ane bem 5lbbred;en öon ber Urtra-

bition, unb bap :^atten auger anbern me^r jufättigen Urfac^en

^auptfäd^tic^ bie überwiegenbe finnlic^e 3?ic^tung unb bie ^luebit-

bung ber niebern SSermögen mitgewirkt (§ 12* 15—180* ^ie

auf biefem SBege fortfc^reitenbe 33erfc(;(immerung ber D^eligion, bie

^olüige Rerab^ie^iung beö ©öttlic^en unb aUc^ ©eiftigen überhaupt

in ben ^rei^ ber gemeinen irbifc^en @inn(ic^feit , worin befonberö

bic Dichter aUt^Tla^ über [(^ritten, fonnte beffere @emüt:^er unb

ber 2öa^r:^eit me^r befreunbete ©eifter beftimmen , bem Unfug ent^

gegen ^u arbeiten, bie ^efte ber überlieferten reinem S^eligion^-
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ibei^tiffe p retten, unb bie remere ^eltgton^übung ben klugen beö

5J5ber^ ju ent^te^em ©o entftanben bie ä)?9ftericn, unb mxtttn

längere 3eit moj^lt^ättg für tprenSwerf, ttjenn an^ nur aufbie

©ebilbetevn; aU fte aber burd; ^^rofamrung ifirer p^eren (ivhnnU

ntffe unb Slufna^me Untvürbiger ausarteten, trat an t^re ©tette

ein no$ i[)tel gefä^rlid^erer 5^tnb beS :^eibmfc|en Aberglauben^, —
bte 5^^tIofop^ie, tt>erd;e fc&on burc^ tbre 5lufgabe genot^igt

tt)ar ftd) über bie «Stnnentrelt unb i^re (Jrfc^emungen ^u ben 9)rin'

cipten ber Dinge ju ergeben, unb alfo eine ben :^ic^tern unb i^rer

33otfSrettgton gerabe entgegengefe^te ^idjjtung ^u ne|>men» ©c^on

bie formelTe Ausbilbung, tt)el^e fte bem 33erftanbe gab, bie ©^drfe

im :Denfen unb Urt^etten , bie Uebung , atteS im 3ufötnmen|>ang

unter ft(|) unb genetifc^ m^ feinen Urfa^en p begreifen, mugte pr
^rfenntnig beS SBiKfü^rric|)en , @djit)anfenben, SSiberfpre^enben

unb 33ernimft\t)ibrigen in ber @ötterle:^re unb bem (luU führen;

ba^u fam ber pofttit)e ©etrinn an einzelnen tvafiren 3been , ml^c
bie 53^iIofop^ie entwcber bur(^ ft^ felbft fanb, ober bie 55^iIofo^:pett

in ber gvembe an^ ben ©c^ä^en alter überlieferter 2Q3ei0|>eit fam-

melten, 2)ie SSirfung biefer p^tlofop^if^^en ^eftrebfamfeit fonnte

feine anbere fepn aU ben mptfiifc^en ©ötterglauben p erf^üttern

unb aümci^Itg gan^ 5u untergraben* X)cv barauS entfte|ienbe Un=^

glauben, ben mv gef^ic^t(id) aU bie attgemeine tranf^eit ber

legten Sitten beS ^g)eibent^umS antreffen , n)ar ^n^ar an ftd; ettijaS

rein negatii)eS , aber für ben gortf(^r itt ber 9?eIigion infofern

tt)i{^tig, aU er am (inbe bod; ^k ©e^nfu^t nac^ ber n)a|iren

S^Jeligion erzeugen mugte, tt)ie bie ^ranf^eit bie ©e^nfu^jt nadj) ber

$>ei(ung erzeugt,

Diefelbe ©e^nfuc^t mürbe aber pglei^ noc^ auf einem anbern

SQ3ege burc^ bie (^ntn^icfelung beS <$)eibent|>umS felbft

:^erbeigefü^rt. 5luS ber ©ünbe tt)ar ber religio fe 3rrt^um ^uerft

entftanben, unb auf bie @ünbe n)ir!te er fte t)erftär!enb tvieber

prüc!, aber aud^ fte führte if)rerfeits bie J^eiben immer tiefer in

ben 3rrt|>um |iinein
, fo bag jte am ^nbe ben ©Ottern nid^t b(oS

burc^ dufereö ©erränge, fonbern felbft burc^ ©ünben unb ?after

bienen p fonnen glaubten, ^ange geiva^rten fte baS Sßerberben

m6)t, bem jte entgegen gingen, taumelten t>ielme:pr Uifiig unb
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fröpd; auf i^rem SBege fort; nacktem aber bte @ünbe bte 33ö(fer

t)er S^ei^e nac^ ijerbüvben, nad^bem burc^) tiefet S^erberbnig ^uevft

bie ntinbev mä^ti^tn t»ie ^eute ber ntäci^tigern geU)orben ttjaren,

X)on btefen felbft aber eine^ ba^ anbere nac^ furzen 3n)if(^enrdumett

gejtür^t patte, bt^ ^uU^t aUc unter ba^ 3o4) eine^ einatgcn fielen,

nac^bem btefeö einstöe mit bem übrigen S^taube auc^ bie ^fterculte

unb ^after ber untertt^orfenen tn ft^ aufgenommen {latte, unb in

btefem ©emif^e bie ©ä^rung i>on 3rrt:^ümern unb 6ünben i^ren

^o|)e))unft errei(|)en mugte; i)a fonnte feine @elbfttäufc|ung bie

5l((gemein{ieit be^ 33erberbniffe^ mebr tjerbergen, bie attgemeinen

folgen ber ©iinbe not^igten j[ebem ba^ Setx^ugtfet^n unb ©eftänb^

nig berfelben auf, ein attgemeinen ©efü^l ber Unbe|)agnd;feit mit

ben (iufern B^Pänben, mc ber tnnern ?cere unb 3^^^^^^^^^

bemächtigte ftc^ ber @emüt|)er, unb erzeugte in benfelben bie «Sefin-

\üd)t m^ ^iifc unb (^vlöfung, "cic ©e^nfud;t nac^ einem beffern

3uftanbe, einer reinem ^teligion unb reinem ©itten,

5luf bie fem fünfte feiner (^nttxjicfelung ^attc bie göttliche Sößei^^^

'^eii unb ®m\^t ba^ ^eibent{)um ent)artet, in ^e^ug auf benfelben

liatte ©Ott bie Golfer x^xt SÖSege i);)anbeln laffen , mc er ben ^i\u

feinen «janbefn lägt, ben 3eit))un!t tmaxicnt), it)o bte @ünbe,

na^bem fle ftc^ au^geboren unb a((e if)xe traurige folgen entn^iiJelt

:^at, infofem t^r Heilmittel in ficö trägt, aU bamit ba^ flare 33e^

wugtfe^n ber eigenen ©ünb{>aftigfeit nnahmi^hax eintritt, unb biefe^

^k ©e^nfud^t nad^ göttli^er ^ilfe unb @nabe ^n feiner not^ttJen^

bigen golge |iat; in beiben ^ufammen, t)mx ©ünbenbert)ugtfe^n unb

ber <Bc^n\n^t , liegt aber bie ^mpfängti4)feit für bie göttli^e ^ilfe

unb @nabe aU fubjieftiöe ^ebingung iprer 5lnna^me» — 2)ag biefc

bo^J^elte ^ebingung |td) attmä^H^ unb immer merfbarer an^

bem 33erlaufe beö ^eibentbumo ent\i?ic!elte, betveifen bte 21^ nun-

gen, unb ix)enn tt)ir ivotten , Sßeiefagungen auf einegött-

li^e^rlöfung unb tintn (^rlöfer, wel^e fid; in ©Triften

ber i)erf4)iebenpen 5lrt ftnben. ^m reinften Ui bem großen Tldficx

gried)ifd;er ^Pofo^jpie, M ^tato, bur$ beffen ©Triften [x^

Xia^ ©efü^I ber ^ilfebebürftigfeit in intetteftuetter mc tn ftitlic^er

$injt(^t ^inburdf) ^it% 5(uf anbere SSeife in ben ipfeubo*

or:p^tfc^enunb ^feubo-fib^ütnif^^en DraMn, auf ml^c



156

le^tere ft^ md)t Uo^ fpätere ^ivä)mX)äkx , fonbern f^on 3ufti^

nuöO/ citfo ^u einer 3ett kvuft, rt)o bie im ^ripc^en ©eifte unb

t)on (^^viften i^erfagte Uebemvbeitung no4) nid^t gemacht fe^n

fonnte ; eine 9Za^l)t(t>itng jener altern DxaM kjt^en tt)ir n)o|>I in

fSix^iU t)ierter ^froge. — TlcvfmxU^ ftnt) awei gef^ic^ttic^e

3eugnijTe für ba^ 33or:^antenfei;n folc^er (^rmartungen bei @ueto^

niu^ unb ^acttu^, mit jTe un^ s^tö^tt/ it)e(c^en Hinflug barauf bie

i^eiligen ©c^riften ber 3uben '}, in^kfonbere bie pro:p^etif4)en

ge|>abt liaben, n^enigften^ in bem £)rient, it)o M nic|)t nur tx)ä^^

renb be^ dxiU, fonbern auc^ na^^er t)iele3uben aiifjjielten, imb

tt)o^in befanntrid; manche grie^ifc^e ^^ttofo^^en n^atTfa^rteten.

6elbfl im ttefern 5(ficn, tt)o|>itt bie ^enntnig ber jiübifd^en @rf)riften

ni4)t brang, ^attc man folc^e Erwartungen Jjon einer bei>ür=

jlejienben aKgemeinen 2BeItt)erbejferung, tt^ic e^ t)on ben Werfern

^(eucferO/ ^on ben (^^inefen ©c^ott ''3 ^eigt; bie^ 33orfommen

glei4)er (5rit)artungen unter i)evf^iebenen, fonft in feiner 33erbin*

bung mit einanber fte:^enben Golfern erücirt ftc^ ebenfo einfach auö

ben im 2ö3efentiic|en überall gleichen (Jntmidelung^gefe^en ber

menfci^ltd^en 5f^atur, aU fiä) eint gemeinfame (5igentf>ümti^feit

ji'ener Ern^artungen aue bem ©eifte ber alten S^-it txMxt Mc
nämiicf) ge|ien auf einen politifdpen äöettbeglüder , b* |i. auf einen

(^rlöfer unb ftttlic^en 3^eformator, ber ^ugleic^ ein groger ^'önig

unb ©taatengrünber fet)n fo((te ; bie^ tag in ben ^erl^ditnijjen ber

13 Cohort ad Graec. c. 28. 37.

2) ©er cr^c fagt in Vespas. c. 4.: Percrebuerat Oriente toto velus et

constans opinio, esse in fatis, ut eo tempore Judaea profecli rerum

potirentur. — ©er anbere Bist. V, 13.: Pluribus persuasio inerat,

antiquis sacerdolum literis contineri, eo ipso tempore forc, ut vales-

ceretoriens, profeclique Judaea rerum potirentur. 3c^ bcmcrfe ^U ber

le^tcrn @tette, baf unter ben antiquis sacerdotum literis nur t)ic

Schriften ber jubifd^cn ^rtefler gemeint fe^n fönnen, benn wie ptte

eö einem S3ai6pron{er ober einem anbern Orientalen einfaöen !önnen,

an eine Selt^errfc^aft berauben 3u benfen, gef^jttjeige bicf aU eine

SBeiöfagunß in feine eigenen ^^eirigen S3üc^er einzutragen?

3) (Srfier In^ang jum 3enb * 5(öefta.

4) Ueberfc^ung ber Schriften beö ^onfuciuö* 1826>
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alten 233elt, in tt)et^ec D^eligton unt> ©tttenQefe^ eben fo national,

ebenfo ©ac^e j[ebe^ befonbern Staatte tt>ax mc bie bürgei1tc|iett

©efe^e unb @taatöeinrtcf)tungen über^au^jt, erft bem (^^ripent^um

t»cix eö Joermoge fernem Urfprungö unb feiner unitJerfeKen 33e|iim*

mung i)orbe^aIten, bie Üftäi^ion i^reö potitifrf)en (SJarafter^ p
entf(eiben>

Ple ©ntmidielun^ ^er tüal)un "HeUötön ^md) fott>auern>e

§. 37;

SB r tt) r t.

SÖSir l^aben §. 12. unb 13. bie ©rünbe angegeben , warum na^

ber 33oIferfc^eibung bie Offenbarung partiMariftif^) n^erben, unb

basier bie ^ntrt)icfelung ber didi^ion t|>ren Verlauf auf 5tt)ei J^^er^^

f^iebenett SSegen ne|imen mußte. 9^ac|)bem mx ba^er ben Verlauf

berfelben auf bem 2Sege außerhalb ber Offenbarung im Reiben-

t|iume bargefteKt unb gezeigt |iaben , mt auf biefem Söege ^iivax bie

falf (i^e SfJeligion ft(^ enttt)icfelfte, aber bur4) ifirc @nttt)itfelung bie

©e'^nfuclt nac^ ber wahren unb bamit t>k (5m^fäng(i(|feit für btefe

erzeugte, fo Jaben vuir nun anä) ben bireften gortfc^ritt ber tt>a|i'

reu dlcli^ion unter ber Leitung ber Offenbarung ju feigen, W fte

hnx^ bie Offenbarung ©otte^ in (^Jriftuö in bie ü^oHfommene

Sfleligion übergei^t. 2)a aber bie t)orc^rifi(i{?^e Offenbarung x>m

©Ott Ui einem befonbern S5o(fe f>inter(egt, barum partifulariftifd^

unb national würbe unb werben mußte, fo ergeben ft^ für unfere

5luffaffung unb Sarftettung ber (^ntwicfelung ber waijiren D^Jeligion

im atten Subent^ume ^wei ©runbfä^e unb ©eft^t^^unfte, welci^e

^xä) bur^ baö ©anje |iinburd^iie|ien , worauf wir atfo überatt

9^ücfft^t werben nehmen muffen. :^er erfte ©runbfa^ unb @e*

^t^tepmU ift, baß bie Offenbarungen ©otte^ jum S3e^ufe ber
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dx^aUnwc^ unb M gortfc^n'tte^ ber wahren ^ettgton \xä) an bie

naturgemäße @efc^i(l;te be^ j[übifc|en 53oIfe^ anfdjitegen muften,

wnb ba^er mc btefe^ brei ^^erioben ferner ©efd^ic^te :pat, bie ber

«öorbereitung , ber (^onftttuirung unb beö :poIittfc|en S3erlauf^, fo

aud) bie 9ÖttIicf)en Dffenl^arungen i|>re (Einleitung, ©runb*
Kegung unb weitere ^nttt>i(ie(ung |)akm — ^er '^miit

©runbfa^ unb ©ejtc^t^punft folgt i^üU au^ bem erften , t^dU au^

ber enbfic^en ^efttmmung ber Offenbarungen ; biefe würben näm-

lich bem jübtf^en ^olfe gegeben, unb infofern i^aben jte atte eine

nationale garbe unb nationalen 3njalt, aber fte waren ntc^t au^^

f^Iiegtic^ fü r btefe^ 33oIf beftimmt, mlnu^x war i^re ^eftimmung

eine p^ere unb attgemeinere für ^ic gan^e 9}?enfc|^eit , nämlid) bie

Herbeiführung ber V)oEfommenen O^eligion unb ^rlöfung* 5lKe

Offenbarungen unb 3nftitute bei^ )[übif(^en 33otfeö enthalten ba^er

zweierlei (Elemente, biefe |)ö^ern unb aUgemeinern unb jene

nationalen, bie i^nen aU SBe^ifel btenten; eö liegt in bem

3wecfe biefer <5d;rift, nii^t nur überall beibe p unterfd[)eiben,

fonbern auc^ bte ^ö^ern befonber^ i^er^orjui^eben* 3öir beginnen

mit ber —

§. 3a
(Einleitung ber göttlichen Offenbarungen»

3)tefc gef4)a^ mit ber 53erufung Hbra|>am^, na^ ber

femitifc^en ©tammtafel ber ^e|>nte x>on ©em unb ber fiebente x>on

^ber af>\t>äxt^, i)on weld^em aud& bie 5lbra:^amiben ^bräer ge--

nannt würben, — @enef. ^ap. 10, unb IL — :Da ®ott nad;

ber 33olferf^eibung ftd; ni^t me:^r allen , fonbern nur einem 33olfe

offenbaren fonnte, fo lag e^ x>f>n felbft in feinem $lane, biefeö

5ßolf ha^ ^ueerwä^lte, weil feine 33erufung einzig unb allein ijon

ber freien unb gndbigen SSa^l ©otte^ abging, an^ burc^ eine be^

fonbere ^r^te^^ung unb ^ilbung für feinen ^eruf tüchtig au machen,

unb ba|>er biefe (Er^iel^ung unb ^ilbung red^t eigentlich) t>on t>orne,

b, |i. mit bem erpen ©tammt)ater unb beffen näc^ften 9?a(|)fommen

anaufangen. 2lu^ biefem ^äbagogifc|en ©eftc^t^^unfte ift bie ^e^

rufung 5lbra|iam^ unb feine Slu^f4)eibung an$ bem ^aufe feinet

23ater^ unb au^ feiner ^erwanbtfd^aft, \t>i^ fte @enef* ^ap. 12.
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cx^ä^U tt)ti'b, auftufaffen; anß bemfetben an^ bie Söanbenmgcit,

— meiere ®ott t{>m unb feinen ncic^ften 9f?ad)fommen auffegte,

jugteid^ ein S3orbi(b jener Sßanberungen , «jelc^e ®ott bem 23olfc

felbji im 33erlaufe feiner @ef4>id)te i)or6e|>a(tert {>atte» Durc^ ben

tangfamen ©ang biefer ör3te|>ung tt)urbe jn^ar ba^ j[übifcl;e 33oIf

eine^ ber jiüngern Golfer, mlt^c U^ ©efc^ic^te nennt, unb blieb

auö biefer unb anbern Urfat^en in me^rern ^e^ie^ungen hinter ber

S3ilbung älterer 33ölfer ^urücf ; aber ba eö aum ^epojttdr ber fort^

fc^reitenben Offenbarungen ©otte^ beftimmt tx>av, fo überholte eö

fie balb an Dtein^eit unb Dletc^t^um ber retigiöfen begriffe, unb

lieg fte für atte folgenben 3^i^^^ i^^it hinter jtc^*

3u biefen fortfc^rettenben Offenbarungen ©otteö tt)urbe nun

auc& burc^ Hbra|iam^ Berufung bie (^-tnleitung getroffem :©tefer

Smä fprid^t fic^ f$on in feiner ^bfonberung au^, ttjenn man

bamit me|>rere balb barauf folgenbe ©teilen, ^* ^. @en. 12, 11 ff.;

20, It; 24, 3 ff.; 31, 19 ff. mg^Ui^t; e^ mx nämlic^ bieg bie

3eit, al^ \i^ unter hm bereite befte^ienben SBölfern, 5legi;:ptiern,

^anaaniten , ^Iramäern bie tenntnig be^ )Oi>a^xtn ©otteö ^u »er-

lieren, unb Slbgötterei mit i^ren golgen einzureißen anfing* ^ier

ttJar alfo au^ tk S^it Aefommen, tt)o bie göttfi^e prforge mit

ibren Slnftalten ^ur (^r^^altung be^ 9)?onot:^ei^mu^ unb ber übrigen

Si;rabitionen au^ ber noa|iibifd;en S^it eintreten mugte, unb fo

erf4)eint al^ ber |>öjere unb allgemeine 3^^ä ber Berufung Slbra-

:^am^ bie (Sr^altung unb ^ma^xnn^ ber \x>a^xm Urreligion al^

ber ©runblage, auf tvelc^e fic^ bie fortf^reitenbe Offenbarung

ftü^en mußte. @o faßte anä) ^hxa^am felbft feinen S3cruf auf,

inbem er auf feinen äSanberungen überall 3^^oi>a Altäre erri^tete,

au ©i^em @en. 12, 6. 7.; ju ^etfiel ebenb. x>. 8.; p Hebron 13,

18. — :Diefelbe ^eftimmung Ratten an^ bie fpdtern @eft(l;te, beren

®oit i^n tt>ürbigte, unb tt>orin er i^n fowo^l feinet @(^u^e^ unb

großer ^elo|>nungen »erft^erte — ®en. 15, 1 ff., al^ i^n jur

^reue unb ^eftänbigfeit aufforberte, inbem er mit ifim einen 33unb

mad;te, unb i^m ein S^i^^n be^ 53unbe^ an bem em^fi'nblic^ften

X^eile be^ itihcef bie ^efc^neibung ijorfc^rieb, @en» 17, 1 ff.

3nbem aber @ott |>iemit ben 5tbra^am unb pndc^ft feine

gamilie jum ^ma^xcx ber überlieferten n)a|iren D^eligion ma^te,
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unb babuv^ h^^Ui^ bte ^mterKagc ber foifgenben Dffenibaruttöcn

einleitete, tarn eö J^or^üglici^ darauf an, ipn jum 3)?annc beö

©Uui^en^, unt) tvie ber ^poftel i^n nennt, ^um fSattx ber

©Kaubenben C9^öm. 4, 110 5u bilben. :öiefen S^^ä ^atUn bie

Sßerlieifungen, tt)omit ©ctt feine Slufträße an i^n i&egleitete

unb unteiftü^te, ^er^eipungen, beren 3n^alt fo überfc|)wen9(ic^

war, baß (te feKbft unter ben günftigften 5lu^jt^ten ber ©egenttJart

einen ftarfen ©tauben in Slnfpruc^ nafimen, für beren ^rfüttung

aber bie ©egenn^art, in ber fte gegeben tt)urben, gar feine ®mä^t
barbot aufer bem unerf^ütterli^en ©lauben an bie 2Sa|>ri^eit unb

^Ittmac^t be^ ^^erfprec^enben; „eine 5^ad^fommenf^aft un^ä^Ibar

tt)ie bie @terne am ^immet, 33ater eine^ großen 33o(fe^, 33ater

»ieter SSöIfer, S3ejt^ be^ Sanbe^, in bem er aU grembting ))i(gerte,

@egen (3otU^ ni^t nur über biefe 9^a(|fommenfc^aft , fonbern

burc^ fte über alte 33ö(fer ber (^rbe,'' — unb no^ hin c^cli^ct

©o|m! — @eml2, 1—4; 13, 14 ff.; 15, 1—8.; 17, 1—10.;

— unb na^bem au^ biefer ^tn^ige geboren tt)ar, bie fc^werc

®laubene:probe — @en. 22, 1 ff.
— tt)el^e freilid^ arg migtJer^

ftanben tt)irb , tt)enn fte anber^ benn aU 95robe gefaft ttJirb* Slber

Slbrapam beflanb an^ biefe 55robe tt)ie bie t)orauögegangenen,

unb rei^tfertigte bie 2ßa|>t @otte^, ber i{in pm 33ater ber Olauben^

ben au^erfe|>en ^atk. — 2)arum erneuerte auc^ @ott feine 33er^

lieißungen unb feinen ^unb mit 3faa! feinem @o^ne — @en. 26,

3—6., mc biefer an^ in tfer 3Sere|irung 3e|io»a*^ »erfiarrte —
».25., -r auf gleite 2Beife mit 3a!ob feinem ^nfet, @en. 28,

13 ff.; 3|, 11 ff.; an btefem begannen an^ bie SJeri^eifungett

©otteö ft^ a« »eri[t)irfnd^en, inbem er i^n ^nm^aUx »on ^wötf

©o^nen, ben ^du)3tern ber stt)o(f Stamme 3örae(^ machte. Slber

3afob beburfte auci^ neuer Unter^fänber feinet ©tauben^ , ba i^n

ni^t nur bie gurc^t x>ov feinem ©ruber ^fau beunruhigte, fonbern

au^ bie unter feinen (Söl^nen au^gebro^enen S^^ifle unb bie

©4>^ttbt^aten mei^rerer berfelben feine Sage i)erbitterten, unb trübe

Slfinitngen ber 3ufunft fierJoorriefen. 5^o^ me|>r aber beburfteti

3afobö S'^a^fommen ailev biefer S3er:^eifungen unb be^ fefiejien

©lauben^ an biefelbe , fo tt)ie ber treuefien 5ln|>ang(i$feit an ben

©Ott i^rer Sßdter, al^ tvd^renb i|ire^ langen ^ufcttt|ia(t^ in ^leg^^*
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ten, bem ^antt beö bunteften imt> fettfamften Slbcrgtauknö , i^rc

^a^l ftc^ ^n^ar jufe^entö ijeme^rte, aber i^x^^ao^t ftc|) tn bem^

felben ^evjättnijfe t)erfc^(immerte unb ^ule^t in einen @rat> t)Ott

^ne4)tf(i^aft überging , ml^t jte SiJon bem 3ie( unb (5nbe ber trabte

tionetten Söerlpeigungen, ein gro^eö freiet S3oIf im eigenen ^anbe

ju tverben, immer weiter ^u entfernen fc^iem

§. 39.

3Dic ©runbicgung bur^ S^ofeö.

^ber tro^ biefer ungünjltgen Stu^ft^ten betvä^rte jtc^ ber ©Ott

§lbrapam^ aU ben, aU mi^cn er ft(!& i^m unter bem 5^amen (iU

©^abbai angefünbigt ^aitt, ®m. 17, L aU ben ^lamdc^tigen*

S'iac^bem bie ^inber S^rael^ über i;>ier^unbert 3a|>re in ber dgj^pti^

f(!^en tne^tfc^aft gefc^ma^tet platten, unb bur$ ben langen Drutf

entmut|iigt, bie 2Senigj!en ber göttlichen ^er^ieigungen ftc^ no^

erinnerten, 3^iemanb aber bie 5^ä^e i|irer (^rfüttung atmete, erfc^ien

unern;)artet bie göttli^e ^il\c ber @onne gleich , ttjenn jte ipto^Ii^

ben 9?ebe(fd&Ieier a^rreift, ober an^ fd^tvaraen SSetterwotfen fier^

XfOxM^t 3«r (Erfüllung feiner 33er:peifungen unb nd^ften ^u^-

fü:^rung feiner ^bjt^yten wd^Ite ©Ott einen ^am an^ ben S^raeU-

ten; bieö )x>ax natürli^, aber bie 33efd|iigung ju bem fc^n^eren

5lmte, ml^t^ ber 53erufene überne|imen fottte, lag über ber

5'latur, ber ^ilbung, bem ^axafUx unb bem Tlnt^t ber 3^rae(i'

ttn , tt)te fie unter bem ^unbertj[d{irtgen 2)ru(fe gett)orben waren

;

biefe 35efdi^igung mugte i^m atfo auf einem auferorbentti^en unb

wunberbaren Sßege gegeben werben , unb nur ®ott fonnte e^ fepn,

ber i^m biefen SBeg bahnte, unb ijn auf bemfelben fü:^rte. Sr

Yoä^Xtc ^ic^u eine /ener Söerfettungen ber Umftdnbe unb Söirfungen,

woburc^ er fo oft im 35ertaufe ber ©efc&id^te feine ^bftc^ten tnx^

bie f(^einbar gerabe entgegengefe^ten Tlittä erreicht* dint f8n^

orbnung, weld;e ben dg^ptif^ien Hebammen bie 2:öbtung ber

^ebrdif^en tndbtein gleid^ Ui ber ©eburt befahl, unb bamit bie

Slu^rottung biefe^ ^Jolfeftammeö auf bem fürjefien 3Bege be^wecfte,

mugte bie 33eranlaffung werben, bag ber ^rwd^Ite gteid^ na(|>

feiner ©eburt feinem 3[^o(fe, bamit aber au^ ber 9^o|i^eit unb

SJerfneii^tung entrücft, fogar an ben föniglici^cn ^of gebraci^t, unb

»rei?'« 2Cpolosct{f II. 2, Xu(t» 11
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in Ux 2öe(^5eit unb ten ^unj^en t>ex ^leg^ptiei: unterrichtet mürbe.

2)ieg \r><xx ein großer ©(^ritt ^u feiner ^efd^igung, a^er ein ^weiter

fd^eintar ßanj tt)iberfprecE)enber foKte folö^n* ^ie äg^ptifc^e

53tlbung l^atte in bem nun ern:)ac^fenen 9}?ofeö ba^ ange^orne

5flationaIgefü|>I ni^t erfticft, unb gegen bie ^ebrürfung feinet

fßolh^ ni^t unempfinblic^ gemad^t; im Unmutjie barükr tobtete

er eine^ ^age^ einen ^(eg^ptier, unb na:^ete ftd; hierauf feinen

trübem, n?arb aber x>on ijnen auf eine SBeife ^urücfgepogen,

bie i^n not^igte aufer ?anbe^ nac^ 3J?abian ju fiie{>em ^kx n)ar

t^^m bie ©etegen^eit gegeben, bie äg9))tif^e @c|)ulMIbung mit ben

^rfajirungen be^ ^tUn$ ju bereichern , feinen (Sifer für bie greipeit

unb ba^ Sßo^I feinet ^olU^ 5u läutern, über bie 2J?ittel unb SSege

feiner 9'?ettung nac^^ubenfen, i>ox attem aber @ott p x>txtxanm unb

auf i^n ju tvarten. (5rob> t. L 2.

:©iefer aber lieg nid^t att^ulang auf ftc^ «warten. 3Za4)bem er

feinen Slu^ermä^Iten , biefem fetbft unbemerft, geraume 3^it auf

ben t^erfc^iebenften SBegen geführt, unb i|in ^lieburd^ ^ur Ueber^

na^me feinet ^erufe^ gef^itft gemadf)t ^aitCf na^te er fic^ i{im auf

merfbare SBeife in äugern ^rfd^einungen , unb übertrug t|im bie

(Senbung ^ur Befreiung feinet ^olU^ auö ^(egppten* dx fünbigte

ft^ ijm felbfi an aU ben ®oit feiner ^äter, aU ben ®oü 5lbra^

|iam^, 3faaf^ unb 3afob^, unb aU ©efanbten btefeö @otte^ fottte

ft'd^ Tlo\c^ ttjieber ben 3^raeliten anfünben^ um in i^nm ba^

Slnbenfen an bie ben 33ätern gemad^ten SSer^eigungen auf^ufrifc^en

;

er fügte biefer allgemeinen ^e^eic^nung jur ^elel^rung eine^ in

dto^üt s;)erfunfenen fSolh^ ben befonbern 9?amen Ui, bag er

l^eige — ber jicgo noc^ ifi unb immer fepn tt)irb, 3e:^o»a ber allzeit

©epenbe unb barum Unt)eränberlici^e ; er |iob ben 9)?ut^ feinet

©efanbten burd^ bie ^raft p Saaten, bie er i^m uxlic^, ^n X^a^

Un, weld^e ebenfo geeignet tt^aren Ue Slegpptter p fc^redfen, aU

ben 3^raeliten 33ertrauen ^u i^rem 53efreier unb gü:^rer ein^uflofen

(ixob. ^. 3. 4 — @o au^gerüjiet, unterna^jm 2D?ofe^ baö fd&were

SQ3erf, fein 33olf au^ Slegppten au befreien, unter JDielen unb groge«

^inberniffen fü^irte er ba^felbe an$ biefem Sanbe n)eg, no$ größere

bereitete ijm biefem felbji bur^ feine dlo^cit unb SSiberfpenjiigfeit,

unb Joier^igjiä^rige SSanbcrungen burc^ bie SSufie unter ber jirengen
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3uc^t göttn^jer ©efe^e unb ©trafen tt)arett itot^rtjenbtg, um e^ nur

fott)eit ju ^ä^men unb ju Silben , tag man mit t{>m ben 5öerfu$

ma^en fonnte, t^ in ba^ ^anb ber SSerJetgung em5ufü{)ren, unb

unter ben^^anaanüen al^ fetbftftdnbtge^ 33oIf a« conftitmren, 2)o(^

biefe le^te Stufgabe, ber ^6^\\\^ be^ ganzen Söerfe^, war einem

anbern vorbehalten; aber mit biefem @c|)Iuj]'e n)aven bie 33er*

i^etgungen an ^bra^iam, 3faa! unb 3a!ob erfüKt, infonjett fte i^re

D^a^fommen unmittelbar unb all ein betrafen»

:Der anbere %^üi ber S^ei'^^eigunQen, ber @egen über alle

fö'ölUx, ber in feiner ^e^te^ung ju politifc^en St'^tdm jianb, bie

für 5[)erf4)iebcne Golfer i)erfc|teben finb, fonnte nur (i.n bie ^nt-

4X)irfe(un3 ber tcoi^xtw Religion gefnüpft fepn ; infofern ba:per biefer

Segen t)on 3^vael au^t^txi foUte, mugte bie (Erfüllung jiener

IBerpeifungen aucf) bie (Elemente jur (^nttoicfelung ber ti?a:^ren ^e*

ligion ent:^alten, bie itjir nun auf^ufuc^en {laben* :©iefe Elemente

mußten fc^on mit ber ©runblegung bur(^ 2}?ofe^ gegeben fei;n, mii

aKe ^ntit)i(lelung t)on biefer ausging unb auf t^r rupte, in ^e*

gie^ung aber auf bie gorm , in mU)tx bie Elemente urfprünglic^

:^ert)ortreten , fonnte unb mußte eine SSerfd[)ieben5eit in ber SBeife

ftattftnben, bag ein^^eil biefer Elemente f^on am 5lnfange f^iarf

be^ei^net unb beftimmt, ein anberer xnt^x angebeutet al^ tnWvidtU,

tin britter me^rJbunM i)erfünbigt oXi angebeutet it)ar; bieg forberte

bie 5^atur ber ^ntn;)icfelung , ber pdbagogifc^e ©ang ber Offen-

barung unb bie ^e^ie^^ung ber einzelnen (Elemente jum «?)auptatve(fe*

:Die (entere ^e^iejiung werben wir überall an ijrem Drte |ieri)or-

:^eben, unb beginnen mit /enem ^Jeile ber Elemente, bie aU

©runblage unb Präger ber übrigen gleich am anfange mit »oller

@d}ärfe unb ^eftimmt|>eit fieriDortreten*

§. 4a
© a ^ ® e f c ^.

Die ©runblage aller ^njlalten ©otte^ Ui bem töraeltttfd^en

33olfe ijl ba^ in feinem Dramen t)on SD?ofe^ gegebene @efe§,

ebenfo not|iwenbtg ^ur politif^en (Jonj^ttuirung unb jum ^epanbc

be^ S8olfe^ al^ eine^ folc^en , wie jur (^ri^altung unb weiteren (Jnt*

wtcfelung ber wa^^ren 9?eligion burd; ba^felbe, barum ent|>dlt e^

11*
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mfcntii^ ^mkxki ^-remcnte, potittfc^e unb religtöfe, jebod^ fo,

bag fel^ft t)ie bürgerlichen ©efe^e unt» (Einrichtungen i)om ©eijle

t>er Religion bur^brungen ftnb, unb t)ie reltgiöfen ^been in t)olfö*

t|iümlic|e gormen eingefleibet erfc^eineu, <Bo erfc^eint bie iöraeli^

tifc^^mofatf^e S^eliöton swßTfeid^ atö ^olU^^ unb etaatöreligioit,

unterfc^eibet ftd^ aber t)on aden ©taatörelißionen ber alten äBett

nic^t Hoö burcl; i^iren @e|>att an reinen unb magren 3been, fonbcrti

auc^ burc^ einen auefü|irlic^en (^ober religiofer S}orf(f)riften unb

Uebungen, burc^ ix>cU)c jene 3been beftdnbig aufgefrif^t unb leben^

big erhalten tt^erben. 2Bir t^oKen bie bau^tfä^^Iid^ften fur^ |ier=^

^ox aUem ift e^ bie religio fe ©runbibee be^ einen unb tt)a^ren

©otte^ ober ber 3}?onot|iei^mu^, ber im ©efe^e auf bie feier==

(id^pe SBetfe fanctionirt unb weiter entn;)ic!clt tt)irb* dx ttjar ber

urfpritnglid;e ©taube ber 3??enfc^5eit, tt)urbe hierauf bie gamitien^

religion Slbra^am^, ber su beifen (Erhaltung unb ^ett5a|irung auö=^

brücfti^ berufen tvorben, unb M feinen ^^lac^fornmen nun bie

5^ationa(rerigion, auf mid)t ft'e ijon bem ©efe^geber feierli^ 'oex^

p^i^kt mürben. Diefe ^er^jpi^tüng tt>ax gegrünbet auf bie gan^e

Sijorau^gegangene ©ef4)id;te beö ^olfe^ unb bie in biefer iimcx^

fennbaren gü^rungen©otte^ , ber eö in feinem ©tammt)ater auö»

ertvä^It, in 3faaf unb 3afüb t)orbereitet, in 5legi;pten gemefirt

unb unter bem prtefJen iDrude md)t »ergeffen , bur^ ^ofe^ mit

ma^tigem Slrm anß biefem ^anbe befreiet unb burd; ^ofes ^aö)-

folger 3epofua in ba^ ?anb ber ^er^eigung eingeführt ^atic.

^nx^ fo tJiele unb ftarfe ^anbe tx>ax bae ieraelitifc^e 33oIf an

feinen ©ott gebunben, bag ber ^IbfalT i)on i^m ni^t blo^ eine

moralifc^e@üttbe, fonbern na^ re^tlic^ potttifc^en Gegriffen ba^

grcfte SSerbred;en, eine gelonie gemefen tt)ävc, n^oburd^ eö atte

feine Slnfprüc^e auf pclitift^e ©elbftflänbigfeit unb ^anbe^bejt^

t5error* — ^enn aber auf biefe SBeife ber SJ^onotpeiemu^ Ui bem

iöraelitif^en ^o(fe befeftigt unb gegen ^erbrdngung burc^ ben

attertvärt^ ^errfc^cnben ^ol^t^timuß gejtc^ert itJar, — unb bieg

tt>ax bie crfie 53ebingung ^ur (Enttviderung ber m^xcn dlcii^ion —

,

fo ^aiU bie göttlid^e 3bee überfiaupt bur^ tk göttlid^en X^akn
in ber ebenbemerften ' ©efc^icbte neue (Entwicfelungen ermatten,



165

ml^c in ber ^^eologie ^ofi'*^ gefammelt nnh mit neuen unnc^xt

ftnb. 3n btefei- im ftrengften ©inne t^eologifdjen ^e^iel^ung tjl

baö mofaifc^e @efe^ ein \c^v mcxtii^cx gortf^ritt, njenn man ben

4*mfang unb bie 33ePimmt5eit feiner @otteeIe:^ve mit ber im ^U(^c

ber ©enejt^ enthaltenen ijergleid^t; jene erfdpeint eknfo aU eine

itjeitere ^ntttjicfelung ber göttlichen 3bee, n)te ftc ^eime ju einer

fünfttgen (5nt«;)i(lelung berfelben in fi^ ixä^U

2Sie in bem t^eologifc^en ^^eife be^ @efep^ bie 3^^^ i>c^

einen unb «jaBven ®oitt^ mit feinen (^igenf^aften , fo ift im

moralifc^en ber |>eiUcje Söille @otte^ aU ba^ pöd[)|ie

unb atteintge @efe§ fanctiönirt, tt>ie jene ben@Iauben, fo regelt

biefe^ bae $anbeln ber 3j^raeliten. 2)tefer göttliche SOBiüe, au^^

gefproqjen in feinem 2öorte unb gelleibet in Ut gorm x>cn ®e-

lauten, ift bie |iöc^fte aKe^ bejerrfi^enbe Tla^t; i^x ge|iür4>t bie

gan,5e 3^atur, burc^ jte tt)irb unb tjergept aUt^, fie ift ba^ 2Bir*

fenbe in attem; i^r ift auc^ ber 3}?enfc^ unternjorfen, nic^t mt
bie Df^atur, fonbern mit gret^eit, bajer i:^m ne^en bem ©ei^ote

immer bie Sßa^t getajfen ix)irb , rec^t^ ober (inf^ ^u ge^en; mac^t

er ben göttlichen SöiKen ju bem feinigen , fo toanbelt er mit @ott

o|ine SInfiog , toiberftvebt er bemfelben , fo retH i|in biefer burci^

bie ^((getoalt feiner ^en?egung auf, — Durc^ btefe 3urürf'

fü'^rung aKer ftttlictjen ©ebote auf ben :^eiligen unb augleid; aU^

mächtigen SBiUen eine^ ^^erfonlic^en ©otte^ , n)eld;er ber $err ber

SSelt ift, er^^telt ba^ ©ittengefe^ itber^^aupt W pc^fte (J^rtoür-

bigfeit, unb feine t^erbinbenbe traft ein über jeben ^iberfpruc^

i)on Bdtc be^ Tlcn\d)m er^abene^ 5lnfejem 3n biefem ^^iligen

2Bit(en be^ ^errn ader :©inge fanben bann aucp bie fpe^ielien

©ebote Cbte fpe^ieKe ^flid^tenle^re} i^r Tlotix^, ml^c ba^ ©efe^

in fe^r betaiKirter 2Seife nic^t nur über baö ^er|ialten gegen

SOJitbürger, fonbern aud; gegen grembe i)orf<^reibt*

Die (^{irtoürbigfeit ber göttli($en ©ebote n)urbe ferner noc|>

unterftü^t bur^ bie 3bee einer ftet^ gegentoärtigen, mit ber @e*

f(|>id;te fortfc^reitenben , bie @(^idfale ber ganzen 9^ation tote bie

^oofe be^ (Jin^elnen, i^rem 33er|ialten gemäg beftimmenben SSer-

gettung; ©egen unb g(u^, ©lud unb Unglüd, ^elo^nung unb

©träfe ift an jebe^ einzelne ©ebot, unb am ©d^luffe ber ©efe^-
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gelang an hae gan^e ©efe^ C^eut. ^. 27. 280 ange^ngt, ba^

@tne für ben ^aii ber 53eoba4)tung , baö Rubere für ben ^aU

hex Uekrtretung. llJteg tft bte 3bee beö 2öcUgein(^te^ , gejlügt

auf bte 3bee einer fettigen atte^ be^errfdienben gürfe^iung , ge^

forbert \?on bem ftttltci^en ^en)ugife9tt, |iter akr angepaßt ber

^mpfdng(td;fe(t etne^ ftnnlfd;en unb ungeHtbeien, mc bem 53e-

bürfntg etneö ^ur (Jntwtcfelung ber iva^xcn 9tettgton kftimmten

fSoiUe. ^eibe^, bte (^mpfänglic^fett unb ba^ ^ebürfnig gerabe

btefe^ 33oIfeö forberien bte ^ufjietfung ber 3bee ber 33ergeltung

in btefer gorm, ju bereu ^epauptung man gar ni^t not^tg ^at

^u einem fortbaurenben Söunber feine 3nflu^t ^u ne|)men, ba

hk früjierc @efc|tc^te btefe^ ^olfe^ bte unt)er!ennbarpen ©puren

einer befonbern gübrung in ber 9}?ttte ber ^ölfergefc^tc^te ent*

pit, unb bte fpätere ®ef^tc|te be^felkn bie univtberfpre(l;Itcpett

^et^eife für bte ^ixfUMdt ber S^oK^te^ung be^ i)crau^t)er!ün-

beten @eri^te^ liefert.

füUx M aKer (ii>rn)ürbtgfeit bed g5ttli(f;en SBtKen^, unb ber

feiernden 33erpflic|tung ber D^ation auf feine ©ebote foU)ie ber

f^drfften ^ebro^ung mit göttlt^en ©eric^ten, war bo$ nid;t ^u

ertvarten, baß bie (^in^elnen ober bte gan^e 'Nation biefen @e^

boten aU^eit unb i)oKfommen nachleben, t^telme^r bie natüvli^e

dio^dt, ber ba^ @efe^ aU äußere Tta^t mit t^ren 3mpera^

imn entgegentrat, unb sundc^ji nur gurc^jt unb ©e^orfam anß

gur^t ben?ir!en fonnte , fo mc bie ©ünbe unb bie ?u[l an ber

@ünbe, gegen ix^elc^e ba^ ©efe^ gegeben xt>ax ^ bem göttlichen

SöSitten \)ielfa$ iviberfireben , unb feine ©ebote übertreten tt)ür*

bem :©ur(^ biefe^ S^er^dltniß be^ ©efe^eö pm ^Bitten berer,

benen eö gegeben tt)ar, würbe ein boppelter 3^tä erreicht; dn^

mal würbe ber Tlen^ä) in bie ^enntniß feiner felb|^ eingeführt

unb baö ^ewußtfe^n ber eigenen @ünbf>aftigfeit in t^m untere

i^atten, tnbem baö ©efe^ unauf^iorlid^ gorberungen an i^n ma^te,

»on we(c!^en er ftc^ in feinem 3nnerjlen fagen mußte, baß ijm

bie ?uft unb ^raft bap mangle
; fobann mußte biefe^ fortwd^-

renb unterhaltene ^ewußtfe^n in i^m bo^ an^ diene über feine

@ünben, baö Sßerlangen nac^ ^efferung, bie ©epnfuc^t na^

5luöfo^nung mit bem ©efe^e unb bem l^eiltgen Sitten feinet



167

Ur^el&er^ Jeröornifen, tt)obur(i^ ^uttäd^p ein tiefere^ iBerftitfctt

^tx^irCotvi miv's>e. 3)tefe auö t>er Strenge beö ©efe^e^ etttfprm^

öenbeit ^m^jftnbungen jtnb in t^m au^ t^orgefe^en , unb eö fommt

ipnen entgegen mit einer 9J?enge air^fü^r(t(^er S3orfd^riftert über

bie Fügung unb ^ofung atter Uebertretungen, ml^t ben ^ere*

moni eilen X^di be^ ©efe^e^ bilben, unb suglei(^ ben öffent^

lid^en unb 55rit)atcuU ber 3uben befiimmem ©ie werben notl^^

n^enbig mi^i^erpanben , mnn fte auger i^rem Suf^ntmen^ange mit

t^cn übrigen X^eiUn be^ ©efe^e^ betrautet n^erben; tt)o^in aber

bie 5leufer(i(|feit biefer gefeilteren 9? ed^tfertigu n gen bei fort*

f(|reitenber (^nt«)i(!elung führen mufte unb mxtli^ geführt ipai,

tverben mx erfl fpdter geigen fcnnem

§. 41.

2)te 33erbtnbung be^ religtofen SnJaUe bee ©efe^eö mit bem

:|)oItt(f(!^en iji ii^ermittelt burc:^ bie 3bee ber Si;:peofratie, i)Ott

tx^el^jer ber Drgani^mu^ be^ jübifc^en Staate^ abpngt* 5^ad&

ber religtofen ©runble^re be^ alUn S^ej^ament^ i^ @ott B^op\tx

^immel^ unb ber ^rbe mit öttem, tt>a^ barauf ift, ebenbarum ift er

au6) ber $err oöer ©inge, unb ttJirb bort fo oft angerufen aU
^nx ©Ott, ^onig $imme(^ unb ber (5rbe; bieg ift bie attgemeiti

religiöfe Sejie^^ung ber 3bee ber $i;^eo!ratte in ber 5lnfc|auung^i=

tt)eife bed alten 5tejiament^ au^gebrücft, e^ ift mit anbern 2Sorten

bie 3bee ber göttlii^en gürfe^ung unb SSeltregierung , mX^t i^x

did^ im Unii)erfitm ]pat, bie ^atur unb bie ©eipertrelt, bie ^n*

gelegenl^etten ber 33oIfer unb ber (^in^etnen umfagt , aKen ©efe^c

gibt, über bereu Befolgung ttjac^t, ^eIo{>nungen unb ©trafen Jic*

nac^ beftimmt, aber auc^ für ba^ SSo^t Mcx forgt, atten mit

feinem ^eipanb unb feiner «^ilfe na'pe i|l, aU $err unb ^onig,

©efe^geber unb D^i^ter, greunb unb 33ater; in biefer Se^iejung

ift bie aUc 3bee ber Sl^eo!ratie bie Slnticipation ber ^riptici&ett 3bec

ijom S^eic^e ©otte^ ober bem ^immetreicfie, inbem in biefer bie

attgemeine ^Jrot^iben^ in i^rer fpecieKen 9?i(|tung auf bie (^rtofung

unb ba^ ettJtge $eil angef^auet tt)irb , o^ne X)on i^rem (I^arafter

ber Unit)erfa(ität äit^a^ einaubügem
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Sluger btefen aügemeinen ^er^ältnijfen \>t$ ©d^ö^fer^ unb

(^rlpfer^ Pe|it abcx @ott in einem befonbern 33erHItni|[e ju bem

i^raelttifci^en Söolfe , unb mit 9f{üclit(i;t auf biefeö befonbere ^Jer-

^ältnig nimmt bie 3bee bev ^:^eofratte einen nationalen unb polt*

tif^en (E^axafttx an. 3eneö befonbere ^erp(tni§ beginnt mit ber

Slu^fc^eibung Slbra^^am^ auö feiner 33ertt)anbtf$aft unb feiner ^c*

rufung ^um (Stammijater be^ aii^cxtt>ä^im S^olfe^ , unb tt)irb an*

f(3^aulic& in ber ganzen ©efcji^te be^fetben« ^atU ndmlic^ ®ott

ft(3& an bem ©tammt^ater be^ S3o(fe^ unb feinen nac^pen D^a^fom*

men auf i^ren ^^itgerfa^rten aU liebenben^ater unb treuen

gü|irer ertviefen, fo geigte er ftd^ nac^ ber S3erme|irung ber '^a^^

fommenf(|aft in i^xcx ^r^ebung ju einem ^olfe t|iatfd(^Ii(^ a(^

i^^ren ^onig; er war e^, ber burc^ hk über Sleg^pten ^eri^ängten

tob))Iagen $|iarao not^igte , bie 3öraeliten ^ie^en p laffen, er

war i^r gü^rer auf ben 3ngen burd^ hk 2Büfie, er gab ijinen

ttjä|>renb biefer"3üge Drbnungen unb ©efe^e, fein ^rm enb(i(^

führte fte in baö ^anb ber 33er:^eigung tin , untertt^arf i|men bie

^anaaniter, unb t^eilte W erblid^en ?oofe unter bie ©tämme <xn^\

war er alfo in attem bem i^nen ni^t, wa^ ein ^onig feinem ^olfe

iji, war er, bem ba^ nun conftituirte S3otf 5rei|>eit, ?anb unb

©efe^e »erbanfte, nic^t ebenbarum fein ^onig?

:^ie befonbere 53epimmung biefe^ 33olfe^ forbevte aber , bag e^

auger 3e|ioöa feinen anbern ^önig fiaben foKte. (5^ i^atte ncimli(|i

bie ^eftimmung , nic^t nur bie ©runbelfemente ber wahren 3?etigiott

5u bewahren, fonbern aud^ i?ermittelft neuer Offenbarungen in i^xtx

^ntwicfelung weiter p fü|iren; barum burften '^it bürgerli^en unb

)3olitif^en 3nftitutionen ni^t^ entfialten, ):i^a^ biefer ^ej^immung

ftörenb ober i^inbernb in ben 2Beg treten fönnte; Xf>it ba^er ur*

fprüngli^ ba^ ®efe§ fein ^lueflug be^ 33olf^wi((enö ober eine^

loom ^olfe beauftragten ©efe^geberö, fonbern reiner ^u^flug be^

foui^eränen göttlichen SBtKen^ war, fo mußte <xvi6^ biefem Söitten

bie SaSeiterfü^rung ber urfprüngtic^en Snftitutionen ü)orbe^a(ten,

unb 2ßeg unb "^iM :^ie]u offen bleiben; mit anbern SSorten: bie

|iö#e 3bee be^ ^i<xait$, mU)t bie 5?ormen aKer bürgerlichen

unb ))oIitif(i^en 23er:^d(tniffe in ftc^ t)ereinigt unb pfammenfiält, bie

3bee ber 5l}?a][eftdt — mugte mit ber ]^ö#en religiöfen 3bee
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jufammenfaKen, b* ^. ®ott fetbft mugte ber ^öntg tiefet kfonbcrn

löolfe^ fep* 2ßie nüt^tt)enbt3 bi'efe Ifieofratifc^e Snfittutton p
bem getackten S^^äe war , lägt jtcj) gefd^i^tlt^ m^ ben entgegen;^

gefegten ßrrf^einungen unter anbern Sßölfern unb unter bem ^ebrdi*

[^en felbft nac^n^eifem SSie na(^t|)ei(ig |iaben ntc^t politi^^t Sn-

ftitutionen auf bte diäi^ion etngettJirft, wann unb inwiefern jtc

unabhängig i)on Gebern religiofen ^rincip gegrünbet werben waren,

unb hei ben 3uben felbft würbe m^t, uad^bem pe gegen hk nx^

fprünglic^e 33erfaffung tonige kgefirt unb er|)alten Ratten , burcö

ebenbiefe früj^ettig bie Abgötterei eingeführt? @o m\ tag baran,

t>a^ ®ott bei bem au^erwäjlten ^olh nic^t Uo^ ber 3)?ittelpunft

be^ religiöfeU; fonbern auc^ be^ ©taat^Ieben^ UUI), um ade 23er*

pUniffe unb ^^ätigfeiten ^u be|ierrfc^en ; ]oml lag auä) auö bem

©runbe baran, bag \i^ biefe^ 53otf gegen aUc näpern 23erbinbungett

mit anbern 3^ölfern, befonber^ gegen ejelic^e 23erbinbungen ab^

fd^Iog; aU Baiomon grauen tjon auewärtigen Söolfern na^m,

führte er auc^ ^k ©ötter berfelben in fein ^anb ein*

^ieg ift bie ^ebeutung unb 2Bid;tig!ett ber ^peofratie aU

^olitifc^er 3nftitution fiir ba^ au^erwä^Ite 33olf unb feine 33epim^

mung* ^enn aber au^ zufolge biefer 3bee ®oit felbfi Itöntg unb

^errf^er be^felben blieb, fo bebuvfte er boc^ ,^ur ^erfünbung feinet

SSiden^ unb aur ^od^iefiung feiner 5lb fiepten beftimmter Dr*
gane aU feiner unmittelbaren :^iener unb ©teUi^evtreter , unb p
biefem S^^äc ftnben wir in ber Drganifation be^ t^eofratifc^en

(Btaatee bie befannten 3nj^ttutionen aU notpwenbige Auepjfe ber

©runbibee unb i^re reale ©eftaltung, Da^ ©emeinfame jiener

Snftitutionen ift, bag me fte aKe unmittelbar burc^ bie göttliche

©efe^gebung gegrünbet würben, fo auc^ Uc Drgane berfelben i)on

©Ott berufen unb U^Mi fep muften, W befonbern 33erric^tungen

jleber ^(afe berfelben ricfiteten ftc^ aber nac^ ben S3ebürfniffen bee

t|ieo!ratifü^en ^taait$, unb in biefer -^e^ie^ung folgt nun eine furje

^arftettung berfelben.

§. 42.

2)a^ ^rici^crtMttt.
(5^ ift bie erjle t^eofratif(^e 3nftttution, welcher ein fe|ir be*

ftimmter unb umfangreicher X^eil ber mofaifc^en ©efe^gebung
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gett>tbmet i% SBtr geigen, m mX^m kfonbern ^e^teliuitgen btefe

3njiitutton, bte rt)ir auc^ faj^ in aUm mdi^imm ter alten SöeW

ftnten^ ^u tem übrigen ©efe^e gej^anben^abe,

3??ofeö :^atte, um ta^ @efe^ jt'ebem 3^raetiten etnauipragcn

,

unb burd^ ba^felbe bie gan^e "Nation ^u Bilben, ijevorbnet, bag

Slaron unb feine ©o|ine bte ttnbeu ^exacU lehren fottten atte

©a^ungen, bte S^^om ^u ifinen t>nx^ Tlo^c gerebet, — toit

10, IL; fte foKten in ^erbtnbung mit bem ^tc^ter in aUm
fd^D^erern die^t^^a^m ben Urt|ietl^fpvud& Wölfen, unb bte 53e-

t:^etltgten an i^vcn ^tuöfpruc^ gebunben fe^n, ~ :Deuteron. 17,

8—12»; bavum übergab er anä) am (5nbe fetner ^aufba|in bie

©efe^e^roKe ben ?Jrteftern, bag fte btefetbe in ber 53unbe^Iabe

nieberlegen unb im 3ubeljia:^re x>ox bem ganzen SOoIfe t)orIefen

foKten, — ebenb. 31, 26. unb 10—13. ^tebur^ ttjaren atfo W
^riefter^u ^vfrärernunb 5luölegern beö ©efe^e^ bej^ettt,

tt)ie f^on klaren bem Tlo\^ ^um 3nter))reten »erorbnet n^ar, —
(5xob*4, 14—16.; 7, 1. Unb folc^er 5Iu^teger beburfte foivo^l

ba^ ©efeg an i^m felbfi, aU bte UnMtur be^ 35oIfe^, ml^ce
nur aKmä^Itg in ben @eij^ be^felben eingeführt tverben fonnte, unb

i|i« Ui attebem nie gan^ begriffen ^at

@ie foKten aber ba^ @efe^ ntd^t blo^ erfidren unb ba^ 33oIf

ju bejfen Beobachtung an:^alten, fte foKten e^ auc^ an i^ncn

felbft barft eilen, an i^irer ^erfon unb i^rem S3erl^aTten. Sa-

turn fonnten ni^t aUc ^mtm jum ^ricflerbtenpe genommen mx^
ben, fonbern nur för^erlid^ gefunbe unb fe:plerfreie, inbem felbjl

ba^ 5leugere be^ ^riefter^ ein ^bbilb beö ^iec^ten unb @efeg^

mäßigen fei;n fottte, — ^mt 21, 17 ff.; 22, 3—9.; barum

ivaren fte in ber 2Q3a|>I i^rer ©attinnen gletc^ertveife auf maM^
unb tabellofe ^^erfonen befc^ränft, bamtt nid^t bloe ij^re ^erfon,

fonbern auc^ i^r |iäu^Itc|e^ unb gamitienleben baö ^e(^t^ unb

©efe^mdgtge barfteKen mö^te, ebenb. 21, 7—15.; barum tj!

i|inen eine nodf) größere @d^eu 'cox aUcm Unreinen, eine no$

größere (Sorgfalt gegen gefe^Iic^e^ Verunreinigen ^nx ^^i^t ge-

macht aU ben übrigen 3^raeliten, ebenb* 21, 1—6. Ueberaff

tt)erben fte baran erinnert, baß fte auf befonbere SBeife i^rem ©ott

geweitet fepen , barum fettig fep fo((en tt)ie er , unb ben Dramen
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i^re^ ®otk$ ntc^t tnimi^m unter feinem 33oIfe, aus welchem

©runbe i^rc unb ter Sangen ^cvQc^m auc^ ftrenger beftraft trer-

ben, — tott. 10, 1 ff-; 21, 9.; 9?um. 16, 8 ff* Mm tiefen 33e-

ftimmmtgen ik^t fi^thax\i6) bie 3bee ju ©runbe, bag bie g5riefler^

f4)aft ba^ in ber (^rfc^einung i)ei'mivflic[;te @efe^ barftetten fottte*

SSenn ftc^ in bem eBen ö^f^^Ö^^" ^^^ ^e^te^ungen be^ ^nefter-

tfiume ^um ganzen ©efe^e ftnben, fo fU^tt jene^ no^ in einer

Befonbern ^e^ie^ung ^u bem ^^etle be^ (entern, it^e^er x>ox^

fd^veibt, tt)ie bie Uekrtretungen geiget unb gelöst, nnb ber ^in-

aelne tt)ie bie Nation mit ®oit ^erfo^net tverben fott* 3n biefer

33e^ie5ung ift ber ^^nefler ber 33 ermittler s«)if(^en ben

Tlcn\^tn unb ®ott, ber bie ©ebete unb D^fer ber erftern

©Ott barbringt, unb t)on Beitc biefee i^nen in ^raft ber gefe^Iic^en

3ujt^evungen Vergebung ber ©trafen unb 33erfoJnung ioerfünbet

gür bie (Sin^elnen in ^nfe^iung iprer ©ünben unb Uekrtretungen

t^nt bieg feber ^riefter, ttJorüber ^mt ^ap. 1—8» au^fü|>rli(^e

33orfc|riften Jsjorfommen; bie gan^e 9Zation X)tx\ö^nt ber ^o^e-

!priejler einmal be^ 3a|>re^ am großen 33erfö|>nung^tage m^ ben

^eftimmungen 2mt ^. 16* — Ä'am ^u biefen (^ntfünbigung^^

ttjerfen bte entfpredpenbe innere ©eftnnung , bie aber nur au^ ber

innern 5lufna^me beö ©efe^e^ entfpringen fonnte , fo kwirften fte

mxfii^ bie (^ntfunbigung ; ba aber ba^ @efe^ iDon ber 9^enge nur

äugerltc^ angenommen unb dugertic^ befolgt njurbe, fo fonnte

tiefer äußere diitnß bie @ünbe innerlii^ nid^t tilgen , fonbern blieb

nur @t)mbol einer erjl $u erwartenben getftigen (^rlöfungö^ unb

33erfö^nung^ ^ Hnftalt*

§* 43.

gaffen mx biefe ^mik 3npitution bee 3}2ofai0mu^ im weitern

©inne aU ^inix^eifung unb 33ertroj!ung auf t^it Buhtnft i)ermittelft

SSer^eifungen , tvel^e in ber S^it, ba fte gegeben tverben, no^'

nic^t begriffen tt)erben, fonbern erp burc^ eine dlä^c t)on ^nU
tt)icfelungen in ni^t bej^immter gerne ^u ijrer Erfüllung gelangen

foKen, fo ift ber $rop|)eti^mu^ älter aU 9}?ofe^, unb beginnt fc^on

mit Slbra^m* 2)enn tvaö ftnb bie i^m unb feinen ^^ac^fommen
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öemac^ten ^cx^d^m^tn antitx^ aU ^innjeifungen auf hk 3vifnn^t,

SSei^fagungen pfünfttger (^reigniffe unb S^ificint'e in bem ange-

ge^enen ©inne? :Der Unterft^teb tiefet itrfprüngli^en i)on tem

f^dtern ^xop^ttimu^ U\U^t Uo^ haxin, bag in jienem @ott felbft

unmittelbar ber $vop^et ifi, it)ä!^renb er in biefem biirc^ ein

anbere^ Drgan fpric^t*

3[öie aber t)om Einfang an , b> ^. "oon Slbra^am^ Berufung bie

5lu^ertt)ä^tung be^ i^raelittfc^en S3otfe^ nii^t um feinet-, fonbern

um ber Tlmf^^cit mlkn gefc^e^en it)ar, unb hk ^ntmiMung ber

i\>a^xtn 9teligien burc^ e^ jn^ar eingeleitet unb fortgeführt n^erben

aber aUcn Wikxn au gut fommen foKte, fo njar in feinem Tlommt
ber ©efd^tc^te biefeö 3^olfe^ feine 53efiimmung erfütft; ein abo^tian^

fener Tlomtnt m^^ auf einen nä^ft pfünftigen, unb fo bur^ bie

gan^e dlä^c, Ue ba^ cigentltd;e ^i^l, ber @egen unb baö
^eil ber fSölUx erfcl;iem :Darum |>at bie ganje ®efc^id;te be^

S3olfe^ einen )3rop|>etifd;en d^arafter, Söeiffagungen folgen in i^r

auf S3eijfagungen, S^er^eifungen auf S3erNeigungen , in ml^m
ba^ anfangt gerne immer näfier gerücft unb fenntlic^er itjirb;

barum ift ber ^ropl^etiomu^ M mikm i>ie interef^antefte gjartie

in biefer @efd;ic^te, unb i;>ott allgemeiner ^ebeutung; barum ifi

e^ aber an^ not^n^enbig, ha^ wix feiner gefc^ic^tlicfien dntmäc^

lung mit 5lufmerffamfeit folgen, unb fo t)on ben SSeiffagungen

be^ alten ^eftamentö ein hcnilif^te unb pfammen{>ängenbc^ ^i(b

gen^innen*

2Sie ©Ott in ber erften ?3eriobe, al^ ta^ au^eri^d^lte 3>oIf erft

zubereitet würbe, ben 33ätern be^felben feinen SBiKen felbft of>ne

3}Jitte(^perfon funbtfiat, in ber anleiten aber, ba t)a§ 33oIf tvirftid;

confiituirt würbe, bur^ einen befonbern ©efe^geber ^u i^m fprac^

;

fo batte er anfdnglid; ben 35ätern bie 5(uöft4)ten in bie 3it^i5nft

ebenfaffe felbft eröffnet, t\>pUtc e^ aber nun bem ^olk bur(^

9)?itteI^perfonen tpun , wie e^ auc^ \)tn t)eränberten Ser^ältniffen

angemeffen war» :Dteg i|l ber Urfprung ber ^ropfieten, wel^e

jwar mit bem ©efe^e no^ nic&t förmlicf) gegeben ober beftelit, aber

bod^ t)er^eigen würben; bie 33er|ieigung j^ept 3)euter* 18, 15— 18*

^ier frricä^t Wo\c^ au bem ^o(fe: „einen 53vop|ieten a\x$ beiner

TlitU, auö beinen 33rübern, wie n:ic^, wirb 3e|>ot^a bein ©Ott bir
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ttmäcHf ben fottet i^r ^xm. ©anj mt t>u gebeten ^afl tjoit

3e{>oi)a beinern ©ott am ^oxtb , am ^age ber 33ei-fammlung , ba

bu f)3rac^e|i : nimmer ijermag t^ gu ^öven bte Stimme 3e^oi)a'^

meinet @otte^, unb ^u fe{>en biefeö übergroße Jeuer , bamit i^j

ni^t fterk, Unb 3e:^oi)a fprac^ a« "^^^'* l^e ^aBen tt)o^I gerebet.

^inen ^Jroppeten wjitt i^ i^nen erivecfen au^ ber ^iiit i^rer 53rü^

bcr glei^ bir, nnb n)i(( meine 2Sorte in feinen 2}?unb legen, unb

er tt)irb ju euc^ reben 5l((e^ , wa^ i^ i^m gebiete/'

fragen nnr nac^ ber ^eftimmung be^ ^ro^^ieten, fo ift

biefe im 5l((gemeinen in ber Sßer^eigung felbft au^gebrücft ; er fottte

fe^rt Sl^ittet^^erfon a^if^ien bem ^olf nnb ®oii, ba^ Organ »on

biefem, aber bie genauere ^e^eic^nung feiner S5eftimmung Uto^iixi

ber (Einleitung ^u ber Sßer^eifung — ebenb. "o. 9—13., welche

(Einleitung ^Vi^\ti6) t^k ^eranlaffung enthält, bag bie 33er^ei6ung

gerabe :^ier eingefd^altet tt)irb» (Eö ijl nämlic| an biefem £)ite bie

9?ebe i>on ben mancherlei abergläubifd;en unb abgöttifc^en 3}?itteIn^

^ünpen unb Mnfttern , burc^ ml^t bie fanaanitifc^en Söölfer, mit

xotl^tn W 3^raetiten nun balb in 33erü^rung fommen feilten, ba^

©^ttffar befragten unb bie 3ufunft erforfd^ten. Soor biefen

®x(x\xt\n ttjarnt 3e^ot)a fein 33orf, imb ermahnt e^ i\xx fepen

Sln^ängti^feit an i{m, unb unmittelbar |>ierauf folgt nun bie ^tx^

Neigung be^ ^Jrop^eten, ber ben a^raeliten i^att aßer jener SQSa^r^

fager, Sei^ienbeuter unb ^obtenbef^nuörer fe^n fotl* 9^act biefem

3ufammen|iange ^i atfo ber ?5ro^)|>et junä^fi bie «eftimmung, im

gramen 3ei>o^a'^ bem SBotfe 5luff(^mffe über bie 3ufunft ^u ert|iei=

ren, ivie biefem angett)iefen iji, fol^e ^luffc^tüffe nur M 3e|iot)a

au fuc^en, — «ö. 13. 14 — Slber biefe S3eftimmung, mxxm^ ftc^

ber eigent^ümtid^c 53egriff unb ber ^^lame ©e^er gebilbet ^(ki,

fc^log anbere Functionen beö ^rop|ieten nic^t au^.

D|me|iin laffen bie SBorte ber S3er^etgung, „i(^ Witt meine

SBorte in feinen 33^unb legen, unb er tt>irb ju eu(^ reben Sltteö,

»a^ icd if>m gebieten tverbe," — )[ebe ^rt göttlicher 5luftrdge im,

aBer eine berfelben punb mit feinem ©e^ieramte unb mit bem ganzen

©efe^e in fo unmittelbarem Bufammen^ange , bag fte burd^ bie

ganje ©ef^ic^te alö pe^enbe ^mtiim be^ ^rop^eten erfc!^eint.

5^ac^ ben bem ©efe^e angepngtcn ^Jer^eigungen unb 2)robungen
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pmß tie (üwimätlnn^ ter B^id\aU ter (im^elnen unb ber ganzen

'Nation, alfo au(j^ bte 3ufunft ter (entern, i?on fcer 33eüba$tung

über 9^t(i^tBeoBa^tutt3 beö ©efe^e^ ab, — §. 40, 3,; btefen 3u*

fammen^^ang fonnte unb burfte ber @e-^ei' am itJentgften übevfe^en,

»ielme^r mugte fein 33Itcf bem 35er:^a(ten ber Nation gegen ba^

@efe^ ftet^ kobaci^tenb unb »ergtetc^enb jur @eite gefien; b, p*

ber ^ro))|>et tt)ar i?evmöge fernem 5lmteö ^ngtetd; Söäi^ter über

®efe^ unb @itten, unb übte gegen ^ebevmann eine (^enfur,

ftrenger aU fte bei anbern Golfern bepanb, UJeil jte auf göttlicher

Sluftorität ru|>te* ^Diefe (lenfuv iDurbe in ber golge^eit befonber^

not|i«?enbtg , aU bie $o^enpriefter i^r 5lmt ^ernac^Iägigten, unb

auö biefer Urfa^e bie 3uben Könige er|>ielten ; benn biefe fingen

balb an jtc^ gegen ha^ @efe§ |u t)erge|)en, unb Ik^nx c^ barum

auc^ gerne gefc^e^en, ha^ bie 9^ation ftc^ bagegen i)erging» >£)isnn

finbet ftc& sugteicl) bie ^rfldrung , tx>axnm tiae 3nftitut ber ^Jrop^e^

ten, '(t>imo^l \^on X)on Tlo\c0 ioer^ei^en, erft um bie angegebene

3eit in ®ang fommt — burd^ Samuel, ber ben Steigen ber^

fetben eröffnet, mt er anö) 'om erften ber Jlönige falbt ;
jugletd^

aber anä) ©c^üIer unb (B^nkn bilbet, um ba^ 3nftitut ber

95rcp^eten bleibenb ^u begrünben* 1 @am* 10, 5 ff.; 19, 20 ff*;

unb 'oon biefer S^it an erfc^einen unb mxUn bie ^roppcten bt^

na^ bem (^riL

SSie bie ^ntmicfelung ber magren 9^eIigion im altm 3uben^

t|mm fiä) beftdnbig burc& ^mi 5D?omente bett)egt, baö national^

partiMaripifc[)e beö 33olfe^, Ui miä)cm jte :^intertegt tt)ar, unb

ha^ unitjerfalreligiöfe, n)orauf fte |iinftrebte (§» 370; fo auc^ bie

^ntn)icfetung be^ 55rop|ieti^muö, ttjel^er unter aUm mofaifcjen

3nftitutionen ben größten (Hinflug auf bie (^ntrt)i(fe(ung ber wafiren

9^e(igion gehabt |iat» ©einer S^er^eifung gemäg foUte er junäc^ft

ba^u bleuen, ba^ ^olt x>on ber Slbgötterei unb i)on abgöttif^en

©ebräud^en ab^u|ialten, i^m bie 5luftrcige @otte^ unb feine ^uf^

[c^lüffe über bie 3nfitnft mit^utlieilen , unb über^^aupt über bie

^ecba(^tung be^ ©efe^e^ ju rt)ac|en. 2)ieg iji bie nationale,

t^eofratifc^ ^jolitifc^e ^ejiimmung be^ 95ro)3|ieti^mu^, einzig auf

ha^ 233o|>l ber 'Nation gerietet ; unb bie ©efc^i^te gibt aUtn ?5rü^

Poeten ba^ 3^«gttip/ baß |te mit ebenfot)iel Xreue gegen @ott, aU
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?{ek $u i^vem 33aterlant> unt) 33oIf t^re ^efttmmung erfüttt JaBcn

;

uttemübet tvac^ten jte über t>ie ^eoba^tung be^ ©efe^e^, folgten

mit Slufmerffamfeit ter ^ant^tungettJetfe ber Röntge imt) beö

33oIfe^, rtjarntett unt> k(e|>rten, entwirfelten t){e Sollen ber $anb*

Jungen unb 3«ft««^^/ breiten mit QÖttUä)m ©trafgeri^ten, trofte*

ien unb fpovnten mit einer erfreulichen SSenbung ber @$icffate in

ber 3u!unft; ato o^nc 3)?enfc|)enfurc^t , o^m ^ücfjtc^t auf )3er-

fcnlic^en fSoxt^tiU nic^t entmut^igt burd^ Unbanf, ni^t gekugt

bur^ 33erfoIgungen.

5lber auc^ Mt$ ober baö 3}?eijle tjergekn^. 2)ie ^rojjjeten

))rebigten taukn D|iren unb i^erf^einerten ^er^en, Könige unb

§8oIf gingen falfci^en ©öttern nac^, ober ükrtraten auf anbere

üBeife ba^ @efe^, ba:^er juerji Trennung beö dlH^^ , pierauf

Ißerfatt unb enbti^ ^luffofung beiber ^dlften» SSie nun fo bie

©egennjart immer trüber «)arb, mußte fid^ ber 53Iicf um fo fe^n*

füc^tiger unb fefter an bie 3ufunft |ieften ; n?ie bie nd^fte 3utoft

fiet^ nic^t^ anbere^ brachte, aU ttjaö f^on ba geivefen, unb bie

©c^idfale ber Nation in einem continuirli^en SBed^fet jtc^ tt)ieber*

j^olenber (^reigniffe i^in unb :^er fd^manften, mugte ftc^ ber ^M
be^ :|)ro^|ietif(|en ©e:^erö :^o{>er ^eben unb erweitern; me baö

au0^ertt)ciplte S}oW fo tt^enig ^ejferung jeigte at^ bie übrigen ^ölUx,

unb bie mofaifd^en 3n|iitutionen an i^m atte ^raft verloren p
l^aben fc^ienen, mußte i^nen bie 9Zot{in)enbigfeit neuer, umfaffen-

berer unb tiefer eingreifenber 3npitutionen ftarer werben* (5^

fonnten nun bie ©d^icffale i^re^ ^otfe^ in feiner 3folirung gefaßt,

ni^t mc^x ber einzige ©egenftanb i^rer ©orge unb ijrer 33erfün^

bigungen fe^n, fte mußten aud^ ba^ ^til unb ben @egen über bie

Söölfer umfaffen, ber fc^on in bie SBerpeißungen an Slbrapam ein^

gefd^Ioffen war; unb fo wirb e^ un^ ganj erfldrlic^, wie bie

55ro^|>eten mit bem gortf4)ritte ber 3eiten unb ber (^ntwirfelungen

ju immer ^o^eren unb unitjerfettern Slnf^jauungen |td^ eri^eben,

ml^c ^^ in ber 3bee einer aKgemeinen focialen unb religiös*

moralifd^en 9?eflauration concentrirem
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§. 44.

2)iefeö erfc^etnt aU bte Mik unb t>er S^it tta^ ^^^ bie k^it

bcr t^eofrattfd^en 3nftituttonen. 3n ber ©efegge^ung 3)?oftö finbet

jte ft^ ni^t, unb wie er felbjl tt)o^r gü^rer be^ ^olU unb gjro^^et

im angeQeknett @inne beö SSorte^ war akr ni^t ^önig , wel^c

@^re er @ott aKeiti t)ork{>teIt, fo wottte er auci^ mc^t, bag m^
i^m ein ^Inbcrer ^önig be^ au^erwä^Iten SJolfe^ fep [ottte^ x>itU

me^r ibe^ei^net er feinen 9^ad^folger, auf welken boc^ wc^C bic

<BttUt Deuteron. 18, 15—18* aunä# ^n be^ie^en ijl, nur aU

^xf>p^ekn. ^u(^ 3e^ofua, ber ba^ SSerf Si}?oftö burt!^ bte ^ro^e^

rung be^ gelobten ?anbe^ i?ot(enbete, traf ki feinem ^obe feine

55efiimmung in betreff feinet 5^a^fo(ger^ , unb fo Hieb bas fSolt

o|me ein gemetnfame^ DWx^anpt, auger wenn M auferorbentti(^ett

^ebrängntffen @ott einen -?)elbett erwe^te* Da ai&er biefe ^ilfc

nur eine t)orül&erge:^enbe war, unb bie dtid^kx |>äufig ni^t m^
bem dtc^k Baubeiten , würbe baö ^olt biefe^ unftc^ern Suftanbeö

überbrügig, unb tjerlangte einen ^önig nac^ ber SSeife anberer

«Bolfer, ber eö ri^te, unb X)Ox i^m ^er^ie^e, um feine Kriege p
fübren ; 1 <Bam. 8, 4—20. Unb @ott entfpra^ ifirem ungeftum-

men Verlangen, unb befallt bem ©amuel, i^nen einen ^onig p
falben. Dbwopl basier ba^ ^onigt^um in ber 3bee ber ^^eofratic

tiic^t gelegen ift, t)ielme^r auf ben erfreu Slnblicf t^r p wiber*

fpreci^en fc^eint, fo war e^ bod^ namentli^ in 35e^ie'pung auf bie

auswärtigen 3}er^dltniffe beS 33oIfeö p einer politif^en 9^ot|>wen^

bigfeit geworben; unb aus biefem ©runbe UmUi^U i^nen @ott

einen ^onig , mt fte auc^ :^auptfä(|>ti(^ aus biefem ©runbe einen

foI(j^en »erlangt ^atim.

5lber an^ ber SSiberfpruc^, in weld^em baS ^önigt^um mit

ber S^^eofratie p flehen f(^eint, lägt jtc^ unfd^wer ausgleiten.

Denn bie innern 33er|iä(tniffe 3e^ot)a'S p feinem 3So(f txlitkn ba-

bur^ feine 33eränberung ; er Uitb fein J&err unb ©efeggeber, bie

^Jriej^er blieben bie dxUäxtx beS ©efe^eS, wie bie ?5rop^etett feine

augerorbentlid^en Drgane, bur^ welche er m^ ben Königen mc
bem tßolk ^ele|>rungen unb SBarnungen auge^ien lieg. Dur^ biefc

(Stettung würbe ber ^onig fetbft ein t|ieofratif(|er, b. ^. btofer
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©tettüertreter @ctU^ tt)ie t>tx '^xit^n unb ter fxop^tt; barum

würbe er weber üom 33oIfe Qtm^U, m^ regierte er 5;)om 5ln*

fang bur^ (^rbret^t, fonbern «jurbe x>on ®oit gefegt, fo @aul

— 1 (Sam* 9. Kapitel, unb x\aä) bejfen Söernjerfung 2)ai)ib —
ebenb. 15* u, 16» ^ap. 2lu^ biefem ©efic^töpunft erfc^eint ba^

Jier baö ^önigtlium nt^t nur in feinem 2Biberfpru4>e mit bcr

Si;^eo!ratie, fonbern mlmc^x aU ^rgän^ung i^xcx ©enjalten

in ber SJerfajfung be^ QöttU(^m <Btaatt^; benn mc ba^ ^rie^

jiert^um m^ §, 42* bie §eilig!eit, ba^ ^^rop^etent^um m^
§. 43. bie md^^tit, fo folTte ba^ ^onigtjum bie ^a^t Sejo^

3!)a*^ unb feinet fRcid^^ re|)rcifentiren, unb barin bie tjieofratifc^e

Srf^etnung bef4)(offen fepm 5ln biefem (^^arafter ber (ix^^n-

nung änberte e^ nid^t^, tt>enn fpäter bie Äonig^mürbe im ^aufe

^at)ib0 txlli(^ rtjurbe, benn eben biefer SSor^ug wjirb nic^t al^

ein |3erfönli(^e^ dtc^t^ fonbern aU bloge @nabe unb @4>^u§=

jlein ^vorhergegangener @naben bargeftettt — 2 @am* 7, 8—16*

2)ieg finb nun Ht 3nftitutionen, ttjel^e @ott in feiner

X^eofratie angeorbnet, unb bie bur^ i^r x>txcink$ SSirfen nid^t

nur ba^ ^oit @otte^ leiten, fonbern au^ bie ^ntnjidefung ber

ttjajiren 9?eIigion beförbern, unb baburc|> baö §eit, tt)e(c^e^ t)on

Jenem 33oIfe ftc^ über aKe 33ölfer ergießen fottte, t)orbereitett

fottten. Die ^Jriefter fottten bem 33olfe ba^ @efe§ ftet^ gegen^^

tt)artig |ialten unb erflären, bie 95ropJeten bie Uebertretungen

beffelben rügen, ben ^iücn 3e{ioi)a*^ unter t)ertt)i(lelten 33erpdlt'

niffen funbma^en, unb bur(j^ ant^Mun^ ber 3ufunft balb trofien

unb balb ab fc|)re(fen ; bie Röntge aber baö 3}oIf na^ äugen

f^üjen, na^ innen aber D^e^jt unb Drbnung :panb^aben^ Sin

biefe gefe§Iic|ie Functionen ber brei t^eofratif(^en ©eivaUen fnüpfte

ftc|> alfo ba^ SSo|iI beö ©taatö unb ber in ber 3ufunft ju er-

tvartenbe ©egen» — SSiettJo^l nun bie Trennung ber brei @e*

walten »on @ott felbji UlitU war, unb auc^ unfern ahftxactm

Gegriffen gan^ gemäß ip, fo würbe fte boc^ in ber Jotge ber

beabjt^tigten SSirffamfeit me:^r ^inberli^ aU fi)rberli^, weniger

an ftd^ felbp aU burc^ bie MUfü^x unb ©aurnfal ber bamit

befkibeten @ubj[ecte* 2)ie $o5en))rie|ier t)ergagett unb Xitxnad^-

(ägigten fd^on in früjier 3ett ipren S3eruf, — 1 @am* Ä* 2—5,
Ste^'c 2fpolo3etif. II. 2. 3£ufl. 12
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itnb gaben baburc^ bte 33eran(ajTiing ^ur ^luffleffung t>on Rönt-

gen, — ebenb. Ä. 8—10; aber fd)on brr erfte »on btefen grtjf

ungefe^Itdj) in baö ^xie^eramt ein, ^etgte ftc^ auc^ fonj^ ungc-

fiorfam gegen (BoU, unb würbe »ertrorfen/ - ebenb* ^. 13— 16*

Damb orbnete bte ^cv\)äUm^e, ^ob bfe Sßerefirung 3e^ot>a*^

unb cr{>ö^ete ben ©fanj bc^ ^öni'gtfmme; aber feine D^ac^fotger

traten nic^t in feine gugto^fen, bie nififten btenten falfc^en

©Ottern, ijerfolgten bte nja^ren unb 'hörten falfc^e ^^rop^eten,

5[>ern)irrten auf btefe Söeife bie tl^eofrattf(^e £)rbnung, unb |iin=

berten bie ^ntwtdelung be^ 5BoIfeö ®ottc^ tt)ie be^ ijer^etgenen

@egenö über aKe 3SöIfen @o führte eine betrübenbe (^rfa^rung

atodlig ju ber Ucberjeugung , bog bie brei tfjeofratifc^en ©e-

tt)alten in i|>rer Trennung ten beabfic^tigten 3^e^ nie erreid^en

ttJÜrben, unb bag biff nur burc^ ^'inen 5D'?ann gefc^r^en

fönne, ber einerfeitö bie brei t^eofratifc^en @ett)alten in fic^ t)er*

einigte, anbererfeit^ aber auäbrücfli^) tjon (Bott gefanbt, unb

mit {lodern aU b(o6 menfc^tic^en ^\dften für feinen ^eruf au^^

gerüjlet njäre, um (Segen unb ©lüiffeligfeit über 3frae( unb

alle 33otfer ju !oerbretten,

:©iefer Tlann ift ber 50?effiaö na^ ben S^ifberungen ber

^roip^eten auf ber ©runblage ber t^eofratifc^en 3nPttutionem

^r \)ereinigt in fetner 3t)ee aUc t^eofrattfc^en ©ehalten, unb

inbcm fic^ in biefer 2ßeife bie (Erfüllung aßer 33er{>eigungen an

feine ?5erfon fnüpft, erhalten fte eine fc^ärfere 53e^eic!()nung unb

35ejlimmt:^eit; begwegen mxt> auc^ ato, tt)a^ ft(| fonji üon

göttlichen 33er^eigungen in ber Urzeit ftnbet, auf i^n belogen,

ttjenn aud^ feine ?5erfönlic^feit no(^ nic^t fo fdb^^^f niarfirt er^

f^eint; bieg fonnte fte aber auc^ nic^t, hi^ bie 3bee ber St^eo-

Iratic mit i^ren 3nfiitutiünen ine Üeben getret n tt)ar, unb i|irett

|>iftorifc^en Söertauf begonnen |iatte* 2Bir muffen bal^er in ber

2)ar(!eaung ber meffianifc^en 3been hie a« t'^^en Ädmen :^in-

aufzeigen, Jiierauf il^rer ©epaltung in 5olge ber t^eofratifc^en

Sntwicfelungen na^^ge^en, um mit ber Jortbitbung, ml^c fte

bur(^ ben ^rop^eti^muö erhielten, su fc^liefen»
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§. 45.

©ie H^efftoötbcc in i^rcn Äeintcn.

^er 9}?efftant0mu^ , tnfofern er am 6c^tujfe feiner pxop^t-

tifc^en QntwddmQ n)ie in fetner fiiftortfc^en ^rfüttung btc

5lnfialt ®otue 5um ^eite unb ^ur (Jrröfung ber 3)?enf(^Jeit

Bejetc^net, {>at feine ^IBur^etn unb ^eime in ben Anfängen

göttlicher Offenbarungen unb 33er^eigungen , mit i^rer (ixmi-

terung unb Stuf^ettung treiben fte @tamat unb Blätter, hi^ ^n^

le^t ber Saum be^ ^nU in feiner t)oüen ^ntmicfelung bafie^t,

um burc^ fine gruc^t ben ©c^aben ber gru(^t be^ erften Sau^

meö ju |>eiren.

@cf)cn bie ältcfie Uvfunbe, welche bie @önbe be^ erjiett

3J?enfc^en berichtet, n^ri^t in il^rer fi)mbotifc^en Darftettung auf

eine J&ebung, ber burc^ fie »erurfac^ten 33ern:)unbung |iin; mit^

ten in ber 23evfünbung göttHc^er Strafgerichte ftnbet ftcJ^ eine

SQ3eiffagung , ttjetc^e eine 33ebro^ung ber alten ©erlange, aber

auc^ eine ^röftung be^ burc^ fte betrogenen '^cihc$ entjiätt,

bie Söeiffagung, bag beö 2Beibeö ©amen ber ©erlange
ben ^opf vertreten werbe; — @em 3, 15. greilid^ ^at

biefe 2Seiffagung au$ einen befannten natitrtid^en ©inn, aber

burc^ ben natürtic|)en ^bfc^eu bee 5D?enfdj)en gegen bie ©c&tange

«Derben bie folgen ber Urfünbe nic^t getilgt; barum :^aben bie

Slueleger in jener ©tetie einen tiefern moralifc^en <Binn, eine

SSor|iert)erfünbigung be^ $ei(eö burc^i einen (Jrlofer angenom*

men, «jenngteic^ feine ^erfon nic^t nä^er be^eic^net i%

%U mit ber Berufung 5lbrabamö ber ®runb gelegt mirb

ju einer neuen dlei^c gött(ic^er Offenbarungen , erklärt auc^ jene

ättefle 33erjeigung be^ ^eiU eine fc^drfere 53eftimmt^ett in 2lrt*

fejung beö Ort^ unb dJefc^Iec^tö, üon tt)etc^em e^ au^geffen

fottte; bie 33er{)eigungen nämiic^, njelc^e ^hva^am gefc^a^en,

fottten i|>m unb feinem ©efc^Iec^te nic^t fo au^fc^Iiegric^ eigen

fe^n, bag tat)on nic^t mid; antern 336ifern ttwa^ 5U gut fom-

men fottte, 'oicime^v ift ifjnen bie auöbrücffic|ie 35erjeigung an:^

gelangt: unb in bir fotten gefegnet tt:)erben alte

©efd^Iec^ter auf (^rben, @em 12, 3.; 18, 18. 2)tefc

nähere Se^eic^nung ber Duette, öon njelc^er ba^ ^eit au^ge^en

12*
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fottte, war ^nxci^tn'o fort)o^r für %bxa^am^ Dla^fommen aU
auc^ für bie anbern 33orfer, UJelc^e boc^ tt>o^ bte ^ntnjtcfc^

rangen ber gottltcpen 33erpeipungen unter bem SJoIf 3frael fen^

nen gelernt Ipaben mußten, um x>on ba|»er ©egen für jt$ su

ertvarten.

Sllö bann fpäter 5l6ra|>aniö 3f^a(|fommen i^re erfte ^er^

meprung in ben atvolf ©ö^nen 3aFob^ erfiaUen |)atten, unb

]^tebur(i^ ber @runb gelegt war ju bem fortan tn ^wötf Stämmen

befte^enben 33plfe, eri^tett aud^ bte S3er:^eigung beö ^cii$ eine

biefer 5lbt{)et(ung ber @tämme entfpre4)enbe engere ^egrdn^ung

;

benn a(fo tankt ber ©egenfprue^ 3afob^ über 3uba:
3uba! (b* u 93reiö) btc^ werben :pretfen beine SSrüber; betne

^anb ift auf bem 'iRadm betner getnbe, x>ox bir werben bie

@o^ne betne^ S3ater^ ft(^ netgem X)aß @cepter wirb "oon

3uba nic^t genommen werben, noc^ ber güjrerfiab t)on feinen

SfJa^fommen, U^ ber (B^ilo fommt, bejfen auc^ bie 33ö(fer

Darren; @en. 49, 8—10. SSie man nun an^ ba^ SSort beu-

ten mag, aU ben ber no^ gefanbt werben foß, ober al^ ben,

bem ber ©ce^jter iJor^ug^weife gebührt, ober no(^ anber^,

immer ifi fo^iel gewig, t>a^ in ber ganzen @tette bem Stamme

3uba bte Hegemonie über bte übrigen Stämme gewetffaget iji;

t:)amit erhielten aber an^ bte frühem SBeijfagungen eine engere

^e^ie^iung auf ben Stamm 3«^^^!. 3nbejfen blieb au^ btefe

SBeiffagung no^ bunfel, hie na^ ber (Einführung beö ^onig-

t^um^ ^ic fonigIt(j^e SSürbe im ^aufe 2)a»ib^, ber au^ bem

Stamme 3uba entf)3rogen war, erblich würbe; j[egt fnüpften

ft(]^ bie t|ieofratif(^en (Erwartungen an biefe^ ^au^, unb ba^

^ül ober ber Segen na|>m in benfelben feinen 5lu^gang x>on

einem gürpen au^ biefem ^aufe* 3)ieg ift ter (eic^t begreifli^e

©runb, warum fi^ unter ben 3uben bie 3bee be^ ^efjta^

auerfi in ber 35orpettung eine^ großen ^ontgö entwirfelte.

2)te glän^enbfte ^rf^einung in ber ©efc^id^te ber jiübifdpen

Könige ip 2)a\)ib, tro^ einzelner gießen in feinem 55rit)atteben

unb mancher fummertjotten (Ertebniffe. ^^t ©eburt, fonbern

feine Xix^tio^Uit unb fein perfönltc^er SQSertp i)erf(^ajfte i^m ben

S^^ron, auf bemfelben unterwarf er ft^ bie 'bie t>a^in gegen bie
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3uben feinbfeltgen ©tdmme ber ^anaanüer unb anbere 5cnac&^

Barte Golfer, rnib grünbcte baburc^ erji ben jübifc^en @taat,

ju bfflfen ©c^ul^e er eine geregelte ^rteömad)t fc^uf» 5D?{t ber

^tgenf^aft efnee erfahrenen ^riegere ic^erbanb er bie eineö geifttgc

S3ilbung ti'ebenben SSeifen, bi4)tete felbji reltgiöfe ©efänge 5Dott

gottergebener ^m^jinbungen unb :^o^er ©ebanfen, liebte ba^

@efe0 nnb ben ©ctteöbienfl , unb fagtc ben ©ebanfen, für ben

gemcinfamen (5utt feiner 9?ation 3e|>oüa einen tvürbigen Tempel

ju erbauen, bcffen ^luefü^rung er aber feinem <Bo^n übertaffen

ntugte, @o i[)ereinigte er in ftc^ bie ^igenfc^aften eineö gtanj-

i>oUcn ^önig^ unb eine^ erleut^teten ^rop^ieten, unb erl^ielt bafür

»on 3e|>ot)a bie 33er^ei§ung , t>a^ '^a^ 9?eid& bei feinen 5^a^-

fommen bleiben foUte* 2 <Bam. 7, 12— 16»

6atomo begann wie fein 33ater, er bauete 3e|>ot)a einen prad^t-

tJoKen Tempel, njei^te i^n ein unb gelobte ju njanbeln in aUtn

SQSegen ^^hcm^^, unb ^u ^aikn feine ©ebote, ©a^ungen unb

ditöi)\e. :Dafür it)urbe bie feinem 35ater gef^e^ene 33er^eigung

au4) i^m tt)ieber|ioTt, — 1 ^ön, 9, 3—6* Slber @aIomo'^ @nbe

n^ar nicj)t wie fein 5Infang; ber SBeifefte itJurbe burc^ SBeiber jum

Jt^oren unb ©ö^enbiener, ber D^eic^fte tnvö) 35erfd^tt)enbung ba|>in*

gebracht, bag er ba^ 33olf mit ^Ibgaben brücfte, unb feinem (So^n

ein un^ufriebene^ dlei^ jurüdtieg* xöon ba an Trennung be^

dleidi)^ unb (Bä)Wää)e ber getrennten ^^eile, 2öe(]^fel fc|(ec|ter

unb befferer D^egcnten, Sßec^fet i)on ©ö^enbienfl unb ^el^oöabienft^

unb aU gotge bat)on SSeclfel X)on 5'^iebertagen unb @iegen ; im

©an^en aber ^unefimcnber SJerfatt, trübere (Gegenwart, ©e^nfud^t

m^ einer beffern 3^^^^%

^iefe ftü^te ft^) auf bie bem Daöib, bem Wlanne na6) bem

^erjen @otte^ gegebene 33er^eigung» ^ex @Ianj, n?eld^en biefer

bem ^önigt^um ijertie^en, unb ©atomon n^enigften^ in feiner

beffern 3^i^ iiod) er^ö^et ^atk, ^atte in ben Slugen ber Nation

t)ie beiben anbern t^eofratifc^en Söürben ge«:)iffermagen t^erbunfett,

ba^er Wax bae «i^oc^fte, wa^ fte in biefer ?3eviobe erfannte, ni^t

me|>r ber ^rop^et ober «g)o5>epriejier, fonbern ber ^önig aU 9?c^

präfentant ©otte^. ©o tauge basier biefe (Erinnerung nod^ in

frifc^en garben bauerte, unb bie SBieber^erftettung jiene^ crb(ei=^
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^tnhm ©fait^cö aiie '^a^x\^mtiä)h:t nodfy niö)t 'oextovcn ^aite,

Berechtigte fem Jßer^ei§iing ju ter ^riDartiing, ba§ enMic^) auö

2)aöib^ @efc^Ie(^t ein Ä'öntg ^eroori^e^en tDerte, ter tie freaiben

Söolfer ^üc^tigen unb unternjerfon , baö ^4}otf S^rael ju feinem

@efe^e ^urürffü^ren, iinb ^e^^om aügpmeine Slnerfennung unt»

SJere^rung t)erfc^offcn mürte. (So it) irte in ter erften beftimm-

tcrt (^ntwicfelung ter 3??ef|ta0itce tie ©nmtlaii.e — tie ^önigö-

njürbe mit 5li3elt^errfc^aft, ber bie bei^en anbcrn t^eofra-

tifc^en dkmtntc untergeoronet mürben. — Die)e (Bc^ilberung

beö SQ^efftaniömu^ ift t)or|>errfd)enb in ben meffianifc^en

^falmen, ni^t nur anß brr bat)ibif(^ = falomift^fn S^it , mt

^f. 2. 45. 72. 110.; fonbern in mehreren fpdter ^erfa^ten, 3.

33. 95f. 47. 68. 89. 132.

§. 46.

gortbilbung ber 3bce burt| bic ^ropi^cten.

^10 auf bie Röntge Ufta in 3uba unb ^erobram IL in ^ßvad

l^atten ftc^ bie beiten <Btaaien in ^olittfcter ^e^ie^ung in einem

leiblichen 3"ft*^nb er|>alten, ja bie genannten Könige ^cben, jeber

tn feinem X^eiU, ta^ D^eic^ burc^ (Siege unb (Eroberungen; bie

5luöfid)ten ber ©egcnwart vt)aren bii^er in birfer 53p,5ie^ung noc|

beru|)igenb, aber ber ©ö^enbienft, ter in 3örad immer mt^r um

ftc^ griff unb auc^ 3uba anfledte, bie in roligjöfcr xvic in potiü^

fc^er 33e5iebung gefä^ilid)fn 53üntniffe mit benact;barten 35ölfern,

iDO^u bie Könige beibfr D^icic^e ftd^ ^inne^gten, ned; antere grobe

Sßerfünbigungen ber il'önige ober beö ^olfce grgrn ba^ @eft'^

mußten ben (JiftT ber ^prop^eten rnyn , in i^rem aügemeinen

IBerufe aU Sßäc^ter über @ofr$ unb «Sitten (§. 43.) aufzutreten.

3n biefem Berufe feben mx benn öu(|i bie *j3rrpbi'tcn, beren bie

53ü^er ber Könige unt ber (Jjjronifen in ber gebac^tcn ^eriobe

ern)äfinen, unb t)on n)ilcten feine fc^riftlict)cn 2luffä^e t)er^anben

ftnb , n>irfen unb ben t)crfebrten 9'?i4;tiingen entgegenarbeiten
; fie

trafen, ermahnen unb tt)arnen mit i!)inn)eifung auf bie näc^ften

golgen, aber treiter in bie 3iifwnft erft ecft ftt^ i^x (Seberblicf

niö^t, barum fi'nbft ftc^ auc^ feine watere gortbilbung ber 9J?efjta^*

ibee bei if>nen.
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%U aber m^ Ufta, unb früher noc^ m6) S^xoUam n. ber

!poIitifc^c tt)te bor ftti(id:e unb r t gtofe 33erfaß ftc^rtic^ ^unafim,

unb bie neu - Qjy^nfdje ^Ulad^t, hnxd) ttjetc^c ^sract fallen fotttc,

jte^ immer bro^enber über ba^ njeftlic^e Elften wärmte, bringt auc^

ber prc)35>etifc(;e 53(itf tiefer unb fc^äifer in bie 3uf«nft, ioerfünbet

göttliche Strafgerichte, bie S^rftörung @amaria^, bann au^

3erufalcmö, SSfgfü^rung in bie ©efanj^enfc^aft, aber auc^ bett

@tur^ ber geinbe, ^öieberjjerpellung be^ 33olfeö ®ottt^ unb ein

neueö mefftanifc^rö diid), — ^ci 3oeI bem äftefien in biefer

?)eriobe erfc^etnt biefe^ ^etc^, auf tt)eld)eö tim attgemeine ^cfe^^

ruug tJorberctten feff ntc^t bfoö aU ein ftnnlic^ * gtücflid^eö, fonbern

and) aU ein dleiö^ be^ (Seiftet , ttjetc^en 3c{)oüa über atte feine

33ere{>rer aue^ugte^rn x>tx^t^t — Slmoö bebro|iet Ssraet mit

bem (Einfalt ber 2l|T|)rter , eifert gegett ©o^enbienft, ?eic^tftnn,

©(^ttjelgerei unb Unj^err4)ti^^feJt , ermahnt ^ur 33ufe, t)er!ünbet

göttliche ©trafen, aber auc^ Söieter^jerflettung ber glitte :Dat)ib^

unb feinet ^Sotfee. — 3n bem'elben @eifte ^ofea, ber bett

^inbern 3örael^, nacbtem fte lange S^it oj>ne ^önig, ofine Dpfer,

o^ne 2l(tar unb ^eiltgtbum geirefen ftpn tt)erben, Söieberaufnajimc

unb ^Bereinigung beiber 9teic^e, wie 5U Dat^ibö S^^^r

soer|iei§t* — 5^oc^ umfaffenber unb beftimmter ftnb bie SBeiffags

ungen Tliä^a'^. (gamarta foK faßen, 3uba erobert, 3crufa(em

belagert unb ^erftört trerbrn; aber bie 3evflreuten ttJerben tt^ieber

gefammett, 3^rufalem mirb «lieber erbauet, an^ ^et^tefiem

tt)irb3f^ot)a einen $crrf(^.er über 3^tac( ^enoor*

ge{>en (äffen, beffen Huegang t)on Slnfang unb »Ott

(5tt)ig!eit i>er getuefen ift. 2ßcnn bann bie Golfer feitte

^aä)t unb bie ©lücffeligfeit feineö 9^.icl;eö fe^en , tverben au(|

fie ft(^ 5u 3f^oüa UJ^nben unb auf feinen Söegen ttjanbetm —
3 ep f) an ia unb ^abafuf, n)eld)e ben ©turj ber Stjfprier, ber

frühem Jßebränger 30i"af^^ unb 3 'ba'^, erlebt Ratten, jiatt i^rer

aber bie ^^albäer bro^enb |)eraufrücfcn fafien, n)eijfagett aud^

ben f^att t)on 3»ba, ^uglcic^ aber bie ©träfe über bie (^palt>än

unb be SBieDerf^erfteöung 3uba'ö ; hei bem erften fcjjlieft fic^

l^ieran anö^ bie 53efe5>rung ber Reiten*
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Wenn t>k ntefftantf(|en (^rmartungm btefer $rop^eten ftd^ no^
immer an baö t>ax>it)i\ö)e diti^ aU t^r SBorbilb anfc^Iiegen,

unb ba^ 3ter t|irer 2öeiffagunc|en bte SBieber^erPeriung be^^

fetben i)l mit t^eotxati\6)en S^oüfommen^etten, tt)te fte ft^ bei

3oer unb TOc^a ftnben ; fo mugte biefe^ f3oxUlt> ungenügenb

crfc^einen, mm ftc^ ber etanb)3unft ber ^xop^ttm m^cnili^

dnberte, mnn ba^ ftttlid^e 33erberbntg ben ^oc^fien @rab erreichte,

tt)enn aiic| ba^ 9^eid^ 3uba, tt)clc^eö biö^er fic^ no^ mü^fam be^

l^au^tet lf>atte, gtetc^ ^eraet eine ^eute ber g^etnbe geworben, twenn

tiefe feinte, ni^t mc^v tck früher, bie ^aUfiim 5unä#
«mgel&enben 33oIfer, fonbern bte ungrei^ mdc^ttgern 335Ifer beö

müttfren ^ftenö n^aren, Sljfprter, (S^albäer, 2}?eber unb 93erfer,

tt)el^e ber 3?ei^e na^ in furzen Sn^if^enräumen bte Söaffen

er-^oben, um eine^ ba^ anbere p unterttjerfen, unb i^re @robe^

tungen nad^ SBeften au^^i^be^nen. Die (^rtretterung be^ polttt-

fc^en @eftd)töfreifeö burd^ btefeö ^Mkv^äümmd mugte au^ ben

©ejtc^töfrei^ ber ?Jrop|ieten ertt)ettern, att)ar i^re ^atriottfc^en

(^mpftnbungen wejmüt^tcjer, aber i^re ^nfc^auungöttJetfe erhabener,

i^re ^eöetfterung feuriger mac|em Dieg tt)ar aber bie ?age unb

ber @tanb))unft jener 5)rop^eten, ttJelc^e ber gebadeten ^atafirop^ie

na^e (ianben, ober barein i)ertt)i(fdt n)urben, ober fie überlebten,

b* |>. ber ^Jrop^eten unmittelbar i)or, in unb nad^ bem (^xtt;

Ui ibnen treffen tt)ir ba|ier aud^ erft bie eigentlid^e ^nttt)icfelung

ber 5[J?efftaöibee in i^rem ^ö^ern @tnne.

33eginnen mv mit ben brei grogen '^xop^ütn. X)cx erfte ber

3di na^, a«9^e^'^ ^^^ er^abenfte am @eifi, ujt'e ber umfang:^

unb tn^altreic^fte tft 3efaia, @eine Söeijfagungen umfpannen

einen großen 3eitraum unb fe^r i^erfc^iebenc Bujiänbe feinet

fSoihe, barum ffnb feine 3?atJfe^räge unb ^rmajinungen, aud^

feine ^rojiungen unb SBeiffagungen biefen 3«fianben angemejfen,

unb f(|einen oft in feinem 3ufammenl^ang , auc^ ni^t immer im

^inftange miteinanber a« Pe^en ; aber gerabe baburd^ , bag ber

^rop^etif^e @eiji burd^ btefe ijerfc^iebenen 3uftcinbe gleidf)fam

]^inbur(^ getrieben mxh, erfiebt er ft(^ ju immer |iöpern, reinem

unb umfajfenbern 3lnjtd^ten über ba^ dlei^ ©otteö, wrlcfje^ ftd^

auö ben tatapropfjen ber Sßölfer enttt)icfern foff. Ueber biefe^
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fRex6) ®otmf tejfen MtUipmft 3erufalem hUiht, feine ^d^ig^t

utib ftttlic^e 9?{(|tung, reine Religion, gotteättJiirbtgen (5ult, ftnbet

|t(j^ bei i|im ein Utei^t^nm er|iabener ©ebanfen, tiefer Sl^nungen,

leknbiger unb boc^ ru|>iger @(^i(berimgen, tt)ie fonft bei feinem

anbern 53ro^|ieten, ben 9}?efftaö aber in feinen i)erf^iebenen Situa-

tionen befd^reibt er me^^r aU (5t)ange(ift benn aU ^xop^cU —
3n 3eremia, ber unter ben le^g^ten Königen üon 3uba n^eif-

fagte unb bie Eroberung 3erufalemö burc^ ^Zebufabnejar erkbte,

ttjerben aUt ©ebanfen unb ^mpftnbungen burc^ ^mi über-

tt)tegenbe be:perrf4)t ober Joielme^r jurücfgebrängt , näm(ic|> burd^

eine unenb(i4)e (Sorgfalt, fein 35olf burc^ aufrichtige Suviidfiip-

rung ^u 3e|ioöa t^on bem bereite einbre^enben Untergang ju

retten, unb ben ©c^mer^, ade feine ^eftrebungen erfolglos, fa

ben Untergang fetbji mit anfe^en ju muffen; fein @eift j^e^t

ba^er me^r in ber @egentt)art aU in ber 3ufunft* 3nbeffen

er|iebt er fiel bo(| bi^ttJeilen auö ben ^rübfaten ber ©egenwart

p. tfieofratifd^en Hoffnungen, unb t)er:^eigt Befreiung au^ 53abet

Via^ 70 3a^ren, ^Bereinigung ber didö^c 3^rael unb 3uba unter

einem neuen 2)at)ib, einen neuen ^unb, geifttger unb inniger aU

ber erfte xu f> «>. C^, 29—330. mem^l er fic| in feinen ^In-

fiepten me^r an bie äten 53ro^|ieten aU an ^efaia anfc^Iiegt* —
(^^ed^iet, (Exulant in 9}?efopotamien , erhielt im fünften ^^^^re

beö (ixiU X)on bem Herrn hk Berufung jum *33rop|)etenamte

,

ml6)tm er na6)mi^ii^ 22 3a:^re oblag, dv i(i ein feuriger

@eiji, wa^ fd^on bie |iöc^fttebenbtge ^infteibung feiner Dieben

3eigt , bur(|gtü^t 'om :peiligem 3orn über atte^ Unredfjt unb attc

Ungered^tigfeit ring^um^er unter ben 33ö(fern ber i^rbe; barum

bitben @trafprebigten unb göttlid^e @trafgeri(|tc ben größten

^jieit feiner D^ebem ^ber fein 3orn ift wie ber 3orn 3e^ot)a'^

ebenfo t)erfö{>nlid[; aU geredet, ivieberfiolt wirb bem @ünber, ber

ftd^ bejfert, ^erjei|iung unb SJergefifung feiner ©ünben jugejt^ert,

unb fo bem ^erj^reutcn S3olfe @otteö, weld^e^ er nad^ feiner

Sefferung surü(ibringen, i^m einen neuen X)ax>it> erweto, @tabt,

Stempel unb ©otteöbienjt wieber^erfteKen wirb. 2Öegen ber burc^-

auö moralifc^ ' religiöfen S^ti^tung beö übrigen^ in attj[übif(|er
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gcrm gebadeten, neuen ®otkßxtiö)e^ fönnte man d^t^id ben

^fivop^cUn ber (^ntfünbtgung unb ^rlofung nennen*

^et ben '^xop^cttn nad) bem dxit, benen bte tancjfame

^timh^v , bte 33erjögerung beö ^empelbaue^, bie ^autgfeit be^

fSolU unb bie geringen Jortf^ritte be^ neuen @taatö »or klugen

lagen, lägt ftd^ ernjarten, baf fte bamit nic^t fonberlid) aufrieben

fe|)n unb feine großen Hoffnungen barauf bauen fonnten; unb

fo ftnben mx e^ tcixtli^. 2lm meifien getröpet ift no$ ^aggai
— ber eifrige 33etrei6er beö ^empelbaue^, ber bie Unfc|)einbarfeit

be^ neuen ^empel^ in 33ergleic|) mit bem alten h\xx6) bie 33er^e{gung

pi erjiö^en fu(|)t, ha^ über ein ^teine^ ber t)on atten 33ölfern

^rfe^nte, — ber Ttc\fia fommen unb biefe^ J^auö mit feiner ^err^

ii^tcit erfüllen tioerbe* — SSeniger jufrieben ift B a^ ax ia.

3war betreibt auc^ er ben ^empclbau, ift x>oU ^^rfur^t für 3ofua

t>cn Ho{>enpriefter unb (Serubabel ben Jw^ften, aber er flagt über

9)?eineib, betrug, @tnn(i^feit unb falfc^e ?e^ren unter bem 33oIf,

weswegen er eö n)ieber:poIt an bie frühem 3ü^tigungen erinnert

unb ;^ur 33ef['erung erma|int* ^Zic^tebeftoi^eniger S[)erfünbet er i^m

bie J^utb 3e{)ot)a'^, bie SBieber^erftettung ber ©tabt, bie t)ott*

fiänbige ^cimU^x ber 3^i^ftt^euten, 3ü4)tignng unb ^efe^rung ber

Reiben ju 3e^oi)a* SSenn in ben legten Kapitän ber ü)?ef(ta,

— ber ©erec^te unb J&elfer, aU arm, ijerfauft, s^rftodpen gefc^it^

bert mxh, fo ift bieg ben 3^iti>er'^ältniffen (Ba^axia^ tt)opI an^^

gemeffen, trenn gleich ber übrige ^nlfialt ft(^ auf anbere 3eiten

U^k% ~ 3n SD?aIeac^i enbli^ ift bie Un^ufrieben^eit mit

bem ttac^erilifci^en 3"panb ^um x>oUtn S3ett)ugtfep gefommen;

er ^ält ©trafreben gegen bie ^riefter, bie i^r 5Imt unrebti(^ unb

gett)iffenIo^ iJerivalteten
, gegen t^äi^t Untreue unb ungefe^Ii^e

a^cn, gegen Unbanf unb Unjufrieben^ett mit 3e|iora, gegen

retigiofen unb ftttli^en Snbifferentie^mu^ , ml^n grömmigfeit

für unnü§, ©ottloftgfeit für @ert>inn erwarte, ©iefem 3wi^«nbe

ttjeiffaget er ein balbige^ ^nbe burd^ ben Ttc\fia, ber ju feinem

Tempel fommen unb ein läuternbe^ ©trafgeri4)t über aUe ©Ott-

lojtgfeit unb Ungerec^tigfeit |>alten, t)or ft(|) per aber ben ?5ro^

p^^tm aiia fenben n^erbe , bag er n)enbe ba^ ^cr^ ber S3dter
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ju ben Wintern , unb baö ^tt^ ber ^tnbcr ju i^ren 35dtertt* —
i:)antel, bejfen ^n^ au^ einem fiifiorifc^en unb einem pxop^t^

tif^en ^^eile befielt, reicht mit feinen S3iftonen no(^ unter bie

^Jeriobe 3)^alea4)i^ ijierab; er fc^auet bie (Jntwicfelimgen beö

0?eic|e^ @otte^ in i{>rer ^e^ie^ung ^u ben ^ntn^idelungen ber

SQBeltreid^e, bie ha^ alte 33oIf @otte^ berührten, mc ba^ (^atbdifc^e,

mebifc^e, ^erftf^e unb macebonif^e, unb nad^bem er ben ©turj

berfetben gefe^en , ev|>ält er auf feine ^ittt Sluffc^Iug über bie

SSeijfagung 3eremta^ »on ben ftebenjig 3apren, bie Serufalem

n)üji liegen fott; fte wirb i^m gebeutet aU eine ^eriobe »on

fteben^ig Sa^rtvcc^en, tt)e(c^e ftc^ in fteben, unb ^mi unb fec^^jig

fpatten, an beren (5nbe ber 3??effta getobtet, auf feinen Xoh aber,

nac^bem no^ in ber legten Sßo^e 3e|>ot)a feinen neuen 33unb

mltn beftätigt, bleibenbe 33ern;)üftung folgen tt>irb»

§. 47/

©ic mcffianif^en Sufiättbc.

5lu^ ber i)ereinjelten :^arlegung ber mefftaniff^en 3been unb

@(|ilberungen, mt fte ftc^ in ben Schriften ber ^xop^ücn ft'nben,

lägt ft^ nun ein i)ottftdnbigeö ^ilb ber mefjianifc^en 3«ftänbe

^ufammenfe^en , in welkem folgenbe religfc^-ftttlid^e ©runb^üge

]^ert)ortreten*

1) :Da^ Sluf^ören be^ alten einfeitig nationalen unb uwoU^

fommenen ^unbe^ mit ben Suben, unb Stiftung eine^ neuen,

allgemeinen unb sjottfommenern* — 3efau 42, 8—16»; 49, 5

~a; 59, 2L; 61, 10. 3erem. 3, 16 f.; 31, 31 f,; 50, 50,;

35ar, 3, 35. @ae*. 37, 26 f. Dan. 9, 27. ^al. 3, 1. 2)iefe

Sluf^ebung be^ alten S3unbe^ tt)irb geirö^nlic^ motimt bur^

ben Unge|>orfam unb bie @ünben be^ 33olfe0, mil ®ott nie

bunbbrüc^ig tt^erben fann, e^ liegt aber babei bod^ ein ©efü^l

ber tnnern Un,5ulänglic^feit biefe^ 33unbe^ unb be^ ©efe^e^ ju

©runbe, n)eön;)egen ber neue nic^t nur fefter unb bauerl^after

,

fonbern an^ i>ollfommener in feinen 3nftitutionen genannt ivirb.

(im golge ber Slufjjebung be^ alten, blo^ mit ben 3^t'aeliten

gef(]^lof[enen, unb ber grögern 33ollfommen5eit beö neuen 53unbe^

ijj bann bie ^luöbefinung be^felben auf bie Reiben, ml^c fowoi^l
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ttt ben ^fatmen 22. 72. 86. 117. 147., aU ^on ben ^^rop^eten

Tim. 4, 1—3.; 7, 16 f.; 3epM« 2, 11.; 3, 9 f.; 3efau

42, 1.; 49, 6.; 60, 3 f.; 3erem. 4, 2.; 16, 19.; ^agg. 2, 8.;

6ad^. 2, 13 f.; 8, 20 f.; Tlal 5, 11. mfünUt mh. @o nur

fonnfe jtac^ ber altm ^cx^ci^mQ au$ 5lbra^am^ (Samen ©egen

über a((e Golfer fommen.

23 9}?tt bem alten ^unbe mrb aud& ber afte Dpferbienji

aufgehoben, unb an beflfen @teKe tritt eine neue getfüge 33er^

e:^rung, ein reinem Dpfer. ©einen ^Ibfc^eu an ben alten Dpfern

iä^t ©Ott fc^on bnrci> S(mo^ t)erfünbtgen — 5, 21—27. ; beö^

gleidfien bur^ ^ofea, 3, 4.; 5, 6.; 8, 13.; benfelben fprid^t

3efaia au^ 1, 11-18.; baö 2luf{>ören berfelben J^ofea 3, 4.;

2)anier 9, 27. fSon beut neuen ©otteebienji unb Dpfer n)et^fagen

Sefai. 65, 17.; 66, 18-22. ; 3erem. 24, 7.; 31, 33.; WaUa^i
1, 10. 11. — 3n biefen beiben 5l}?omenten, ber Stiftung eine^

neuen ^unbe^ unb etne^ neuen ©otte^bienfte^, liegt nac^ jübifc^er

5lnfc^auung unb ©pra(|tt;)eife ber begriff einer neuen dlttu

gion^ftiftung, benn mc bie alte 3?eIigion mit bem 53unbe

3n:)if(^en @ott unb 5Ibra^am ifiren Einfang nal^m, unb bur(^ ben

Sunb mit feinem ^olfe i^re 33efefttgung unb (Erweiterung ex^ät,

fo be^eic^nen auc^ bie ^xop^^tm bie neue Religion aU einen

Sunb 5tt)ifc^en ®ott unb ben Wlcn^^cn, tt>a^ bie D^eligion über=

:^au:pt jufolge i^reö D^amen^ ift, burd; bie po\itm Stiftung unb

6anction, unb i^ren diüt not^ in einem eigentpmli(|)en Sinne

itJirb. ^ieburc^ tt>ixb alfo bie meffianif4)e Seit aU bie 3dt

einer neuen D^eligioneftiftung unb ber Tlc\\la aU D^eligionö^ifter

bejei(^net.

33 ^er (Eintritt ber meffianifc^en 3ujlänbe ift begleitet öon einer

angemeinenfittli(^en^efe:^rungunb(Entfünbigung.

I>iefen 3tt>edf ^aUn aunäc^f^ bie götttid^en Strafgerichte, tt)elc^e

t)on aUen ^33roppeten Un 3uben fon?o^( aU ben |)eiten ijerfünbet

werben, mit j^etö angejiängter (Ermahnung ^ur ^uge unb ^efep^

rung ; Ui ben meiften $ro|)^eten gelten fol^e 3ü(i^tigungen aU
Sßorbereitung unb 3uri(^tung auf baö mefftanifc^ie ^eil biefem

»orau^; Soel 2, 12-27. ; 3, 1 f. 5lmoö 9, 9-12. $ofea 14,

2-9. 3)?ic^a 7, 7-20. 3ep^am 3, 8-20. 3ef, 33, 14-24.;
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Ä* 55, 3ercm. 15, 10—21.; 18, 18-23,; 19, 7-18. (^^ec^.

^ap. 36, 37. 33et ^aUa^i ift eö ter 3;?cffia felbji, bev taö

©trafgeri^t ^ält ; 3, 1—6., 19—21. ^amit ift aber au^ überall

bie feierliche Bu^cfw^g ber @üntent)er9ebun3 i)erbuttben ; ^of.

14, 1-5.; 3oel2, 12-14; 3e|)|>. 3, 9—17.; 3erem. 31, 34.

;

2)an. 9, 24. ; am fräftigflen aber unb mit ben lebhafteren garben

bei3efaia — 1, 16-18.; 9, 1-7.; 40, 2 f.; 43, 25.; 55, 4

—8.; unb (^^e^iel 18,, 21—24.; 33, 11—16.; 36, 25. 29. 33.;

37, 23 f.

4} 2)iefe S3efe:^run3 unb (Jntfünbigung ift aber ni^t eine bloö

legale im ©inne be^ alten ©efe^e^, burc^ ^^id^tpre^inung ber

©ünbe, fonbern eine innere im @eift unb in ber ©efin-

nung; bieg toixt> t)on ben ^Jro^^eten be^ei^net bur^ bie gormel:

neuer ©eift, neue^ -^ers, neue^ ^eben, fo mc burci^ bie

SBer^eigung, bag @olt felbfJ biefe^ ^Jrin^ip cineö neuen ?ebenö in

bie Tlen\ä)tn legen ttjerbe» ©^on 3oel i)erlangt eine folc^^ innere

Umfd^affung — 2, 12. 13., unb t)er$eigt bie Slu^giegung be^

©eifte^ 3e5>ot)a'^ über 3ung unb 5llt , über tnec^te unb TlägU

— 3, 1. 2. X)k fpätern $rop|ieten tt)ieber:^ülen biefe ^er^eigung,

unb fnü))fen an biefen neuen ©eift unb biefe^ neue ^er$ baö

bleibenbe SBoplgefallen ©otte^ unb bie :Dauer^aftigfeit be^ neuen

Sunbe^, 3ef. 42, 1., tt)o ber 5D?effta al^ ber ©4)öpfer biefeö

©eiftee gefc^ilbert mxh
,
ferner 44, 3. ; 61 , 1 f.

3eremia 24,

7.; 32, 39.; t>oraügli^ aber ^^e^iel — 11, 19 f.; 18, 31.; 36,

26. 27. ; 37, 14. ; 39, 29. — 3n biefen beiben Momenten einer

allgemeinen ^ntfünbigung unb eineö bletbenben ^rinjip^ ftttli(^er

2)enfart unb ©eftnnung liegt in ^e^ie^pung auf bie yormeffianifd^en

Suftänbe bie 3bee einer fittli^en ^Degeneration ber

3nenf^l^eit, unb ber a)?efjta erfc|eint hierin al^ (^rlofer unb

jlttli^er SSieberJerfteller , küel^er ^auptjug in SSerbinbung mit

bem be^ 3?eligionftifterö bie 3bee beö 9)?efjta im ncuteftament-

lid^en ©inne gibt.

5) 2)ie Jolge unb SBirfung biefer Umgejialtungcn, bie burc^

ben S^effta mit ber 3}?enfd^peit t)orge|ien, ift bann ber bleibenbe

3uflanb be^ meffianifc^en 3lei^e^. tiefer n)irb in

Uebcrein|iimmung mit ben vorausgegangenen Söeränberungen ge=
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fd^itbert aX$ „btc ^errf^aft beö dleö)t^, ber ®ere(j^-

ttgfett, be^ Jrteben^, ber tra^ren 9^e(tcjton unb

@otte^furd)t 3efau 9, 2-8.; 11, 1—10,; 32, 1—5.; 15

—20, ; 45, 18-25. t. 60. burd^au^. 3evem. 23 , 5. 6. ; 33,

15—18. (^se*. 36, 27 f.; 37, 24-28. Dam 6, 22.; 9, 24
@ac^ar. 9, 9—14. 3}?ar. 4, 1—6- 2)te ^ro^fieten (äffen in

i^rer ^eßeifterung fogar bie ^l^iertt)ett unb bie leblofe ^atnx

an biefem gtüdfeligen 3ujianbe X^eil nehmen, ober fuef)en i^n

burcS) fol^e ©c^ilberungen ^u »evjinnbilten ; $of, 2, 18. ; 3oe(

3, 23, 2tmo0 9, 13.; 3ef. 11, 6-9.; 30, 24—26.; 32, 15—

20. ; 65, 25. ; (^sec^. 37, 2 ff.

63 Mc biefe 3«Pänbe, jumal ben testen, obtt>of>( fte ö^i|^tg==

ftttlid^c 3»fiänbe ftnb unb i)on ben ^vopUtcn felbji al^ foI(^e

ßebac()t trerben, \)ermag boc^ m tprer 33ertt)irf(td^un3 ber

alte, befonberö ber jiübifc^e @eift mö)t anber^ ^u begreifen aU

in ber gorm etneö finnlid^en ^eic^eö ©otte^ auf(5rbe,

3^ fage, fc^on ber @cift ber aitm S^it t)ermoc^te fittrtc^e 3«ftänbf

ntc^t anberö aU in btefer Joi^nt ^u begreifen ; benn ber @etji ber

alten 3dt tft burd;tt?eg realipifd), bie 3bee mxh in feiner

S3orfie((ung unmittelbar jur SSirflic^feit, unb o^ne (Jrf^einung in

biefer ift jene für i^n gar nic^t ba, ben reinen 3beali0mu0 ^at

erft ba^ (J^riftent^um in bie SBelt gfbracf)t; auö ^enem 9?ealiö^

muö fommt e^, bag in ber alten Sßett ber Staat ber Präger

atter 3been tji, unb ato 3bea(e, felbft bie D^eligion, nur in

paat0tpmti(|er unb X)o(fötpmli^er Jorm eriftirt ; felbft mit bem

jubif^en ^taat 'c^x^lt eö fid) ni4)t anberö, nur bag er t)er^

möge feinet Urfprungö dnt ^o|iere geifiige unb ibeate SBei^e

l^at, Der jubifc^e ©taat ift wie baö 33olf göttlichen Urfprung^

(t)ergL §. 38—450, basier feine @runb»erfaffung — 2:^eofratie,

politifc^e ni^t hm et^tfc^e ^{leofratie ; btcfe ^{leofratie ift juerji

im ©efe^bud^ aU ©runbgefe^ auögefproc^en, entnjicfeft fic^ aber

jundc^ji ^iftorifc^ in i(>ren einzelnen 5J?omenten, W fte im

SO^efjta, ber biefe 5D?omente in {iö(>erer foicn^ in (t(^ t)ereinigt,

aur trotten ^rfci^einung gelangt, @ö ift baficr nur reine ^onfe-

quena, ba§ bie 55rop|icten bie in ber Srfc^einung beö 3}?ef|ta

»ottenbetc Sf^eofratie, i^rer gciftig-'ftjtlic^en 3«pänbc unbefc^abct,
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aU em realem ftnnltd^eö SJÖeltretc^ fc^tlbcrn, fo wie e^ ttoicber

nur eine (^onfequenj bat)on tft, bag fte tn btefem diei^e 3erU'

fatem unb ba^ jubtfci^c 3[^o(f a^int 3}?itterpunfte ma^en, an mh
6)en ftc^ bte übrigen 33ö(fer onfc^Iiegen fotten» Dte^ lag fd^on

in ber alten S^er^etgung i)om ©egen au^ 5lbra:^am über atte

35o(fer, bie^ lag in ber gefc^tc^tttc^en (^nttvirfelung be^ 9?eic|e^

@ottr^; nnb geigte benn bte (Jrfüttung ber pxop^äi\^en Dxahl

et\^aß anbereö? SBurbe nid^t 3erufalem ber ©d^aupla^ be^

3)?efftaö (E^riflu^ unb bie SSiege be^ (E^vifient^nm^, unb tt)ürbe

e^ nic^t ber Tlitteipnnft bejfeI6en geblieben fei)n, wenn bie

j[übif(|)e 9?ation in SD^affe ben ^önig, ber fanftmüt^tg unb frieb-

fertig ^u i^r fam, anfiatt ^u t)ertt)erfen, im ©eifle ber ©anftmut^

unb be^ gricben^ aufgenommen, unb ber v5)errf(^aft beö ©eifte^

ft(]^er unb frol^, ben äufern gt^teben mit bem njaffenmäc^tigfien

f8otte Uvoa^xt ^ite'^ Unb mx fann fagen, t\>o^n 3erufatem

feit jener 33erwerfung eine no^ immer fie^enbe 9?uinc, unb ba^

jiübifc^e 33otf, mit tvetc^em cbenfclang bie tjcrfd^iebenpen Opera-

tionen ber 5luflöfung, aber ftetö ojne Erfolg ^vorgenommen njor-

ben , nod& beftimmt ift ? 3n unferer Seit , bie e^ mit klugen

fielet, ttJie baö djripentl^um Ct>wt:{3^ bte 3iJ?iftTonen } feine 9?eife

um bie SBelt ^u i)ottcnben etft, fann ber ©ebanfe nii^t ))^antaf}ifc^

crfc^einen, bag ee bort, tt)o feine 2ßtege jlanb, ivo^I auc^ feine

Sßerjt'üngung feiern , unb alebann aud^ ba^ , tt>aö bie '^xop^eten,

mit in ^u n^eiter ^erne, nur unftar unb tverttJorren fa^en, feine

Erfüllung ftnben fönnte,

§. 48.

2) e r 5W e f f i a.

3n ben 3ufi<^nben , mi^e burd^ ben 9)?effta |ierbeigefü^rt

ttjerben fotten, Hegt auä) f$on ein X^eil feiner fxähitatc

mitgegeben, bo^ forbert bie Sfuefüprlic^feit eine genauere 3«-

fammenfleffung berfetben»

1) ^ie @runbt)orjiettung v)on ber SOSürbe be^ SJieffia ifi na^

bem t^eofratif^en ©runbprinjip be^ alten ^eftamentö, bag er

ber öoUfommcne 9teprdfentant ©otteö in feinem

dlei(!^ auf @rbe fe^n foUte» 2Bei( aber i^eiU in ber ur-
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fprünglic^en Drganijivung bee jübifd^en (Staate aU X^pn$ M
@oite0vet(§eö , t^ciU in ber weitern C^ntwicfelung jener Dx^anu

fation t)te t^cofvati^^t ^eiprdfentation an brei @en;)a(ten x>txi^tilt

tt)ort)en ttjar, ba^ J&o^eprieftert^um, ^rop^etent^um unb töntg^

t|ium, fo mugte ber 2J?efjta bei ferner (^rfcipeinung jene bret

©etvalten in feiner ^erfon tJereinigen, unb ^onig, '^xop^tt unb

^o|>erprieper fei;n; uub in biefer breifa^en Function fci^ilbern

i|in auc^ bie ^xop^ekn. — 3n 53etrejf ber ^önigöttJürbe

fönnen wir unö aller ^^ac^weifungen ü^erl^eben, ba ftc^ biefe

überall ftnbet, unb me|irere ^^ropl^eten jt^ auf fte befc^rdnfen. —
511^ ^xop^etcxt f(|ilbert i^n l&efonberö 3efaia, inbem er ben

9)?effta al^ ben k^ei(^net, in welkem @otte^ ©eift, 33erftanb

unb fRat^ ift, beffen Ttmb er wie ein B^mxt gefc^ärft, ben

er gefallet ^at, u. f, f. 40, 10-14; 42, 1--9.; 48, 15-18.;

49, 2—9.; 61, 1 f.; wgt d^eö). 34, IL 15. 16. — 511^

J^o^en))rie|ier aber be^eic^nen i^n bie meiften, inbem fte i^m

bie @ünbentifgung übertragen, i|>n ben (^rlöfer, ben ^eiligen

nennen, 3ef. 41, 14.; 53, 4-10.; 59, 20. 21.; @ad;. 6, 12

—15; a^al. 3, 1—4.

2) Ueber i>a^ natürlic|>e ^tx^ältni^ be^ Tlc\\ia^ 5U

©Ott, welc^e^ im neuen ^eftament bur^ bie 3bee t>om @o^ne

®ottc^ au^gebrütft ift, ftnb tic 35orftellungen no^ nii^t ju einem

abgef(|)lojfenen ^Begriffe burc^gebilbet. '^aö) einer confequenten

5luffaffung be^ t^eofratif(!^en fxin^ipe mugte ber 9}?effta, in

welchem bie ^^eofratie ju i^rer x>oUm ^rf^einung gelangen

follte, me^ir fe^n aU irgenb ein Wlm\6)f ®ott felbft mußte in i^m

erfc^einen, ober ber 3}?effia mußte @ott in 3)?enfc^engeftalt,

@ottmenf(|) fe^n, um feiner er|>abenen 3bee p entfpre^en.

2)em 33orbringen hi^ ju biefer @pi|e ber ^onfequena flanben aber

»on Qcitc be^ jiiibif^en ©eijitö jwei ^inberniffe im SBege. Einmal

bie bem tonig 2)amb gef(^e|iene S3er:^eifung , weld^er gemäß

ber ^I>?effta gebac^t würbe aU 2)at)ibö ©o^n unb 9fla(^fomme,

welken @ott an @o^neö <Btatt angenomm;en; fo in ben

mefftanifc^en ?)falmen C § 46. ) , aber auc^ ber [größere ^^eil

namentli^ ber fleinern ^^t^oppeten ergebt \i^ m^t über biefe fSox^

jieHung; mc fte (^^xifm wiberlegte, jtejt man bei Matt^. 22,
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42—46* — 2)a^ ^miit «^inberntg tt)ar ter abjirafte Tlonoi^ti^^

tttuö, ter in bem 3uben bie 3bee etneö innern 33er^ältniffeö

in ©Ott, bie 3bee eineö ewigen unb natürticj^en ©o^neö
(^otttß nie jur trotten ^tnerfennung gelangen lieg» 2)a:^er fe^en

ttJir, tt)ie ber getfit>ot(pe ber ^xo)ß^äm, 3efaia, ber biefer 3bee

tt)ie bet beö ©ottmenfd^en nal^e genug jianb, fte i>o6) in SSorten

umfc^reibt, ml^t ^tt^ar im SBefenttic^en ba^felbe fagen, aUt

boc^ ber ^räcijton ermangeln, tt>ie — 5Bunberbarer, ^at^,

Äraft, $elb, Ewiger, 35ater ic; 9, 6 f.; 11, 2 f.; 7, 14*;

fpater tt)irb ijim ber (Bo^n gum ^nec^t ©otte^, um fein

SSirfen unter ben 9}?enfd^en baraufietten ; 42, 1 f* ; 49, 3—8»

;

50, 4 f.; 52, 13 f,; 53. t. — d^t^kl unb ©ac^aria, mi^t
ebenfatt^ eine 5ll^nung ber 3bee |iaben, :^elfen ^ä) mit 53ilbern

unb [pm^olifd^en 3)arfteKungen ; 2)anie][ 9^, 24. unb anbere

nennen i^n hm J&eiligen fd^Ied^tttjeg, ber ^eilige 3^t:ael^ ift aber

gtei^bebeutenb mit S^^o'oa*

3} 2)agegen über t>ic S5eftimmung unb baö SÜBerf be^

9}?effta^ ftnben ftd^ ni^t nur fejr bejiimmte 53egriffe, fonbern

mC^ eine tJottfornmene Uebereinftimmung in ben Slnftd^ten ber

(^injetnen. D^ne auf bie ^olitif^e SBirffamfeit beö 9}?effta^

dlüd^^t au nehmen , bie mv auf unferm ©tanbpunft nur a(^

(^infleibung unb ^itffe moralif^er Buftanbe Utxa^kn fönnen,

über beren 3«fammen:^ang aber unb ^ongruenj mit bem gan^ett

©eiji unb SSefen ber alten SBelt tt)ir im 33oranfte^enben C§* 48,

60 baö 9loti^ige gefagt l^aben, jiimmen aUc g5rop|ieten in ber

©c^tlberung feiner religiös ^fittlic^en 2Bir!famfeit überein; er iji

i:^nen ber (^ntfünbiger unb 33erfo:^ner, ttjorüber ju ben

§ 48, 3. L angeführten (Stetten no^ a« tjerglei^en iji 3ef. 53,

11. 12.; 2)an. 9, 24.; ^a^ax. 9, 9.; er iji ©tifter eineö

neuen, adgemeinen unb bauer|iaften 53unbe^, ber an bie @tette

t>eö alten, befc^ränften, x>on @eitcber 'Nation bod^ nie ge|»a(tenett

53unbe^ treten foK; man fe^e auger §. 48, 1. 2. no^ befonber^

bie ©teilen 3ef. 61, 1. 6.; 55, 3 f.; 3erem. 33, 20. 21.;

^Se(|i. 34, 23-25.; 2)an. 9, 27.; 5lmoö 9, 11 f.
^ (Ee lauft

bal^er bie moralifc^e 33eftimmuttg unb SSirffamfeit beö Tlt\fia$

in ber 3bee einee jtttric^en unb religiöfen S^eftaurator^ , in ber
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3bee etne^ (Jrtöfer^ t)ün allem X)xnd unb ^lenb , in ber 3bee

eiltet gottttc^en 33e3lücfevö unb ©egenfpenber^ ^ufammen, unb bic^

5ltteö nic^t tu ber SSefc^ränfung auf baö jiübifc^e 35oIf, fonbern

in ber 5lu^be^nung auf alle 33ö(fer, unb m^t in ber Söeife be^

alten @efege^ unb Dpferbienfie^, fonbern auf tim geijligere, ioott*

fommenere unb bauer|>aftere Sßeife. X)ie @e:^nfu^t nad^ einer

folgen Umgejiattung ber X)inQC unb 3uftcinbe entwicfette jtcj) in

ben fceffern 3uben auf bemfelben Söege mc in ben l^effern Reiben

C§. 36, 50r nämlid^ au^ bem immer me^r ftc^ aufbringenben

©ünbengefüplf , bem @efü^( ber innern ?eere unb S^vrijfen^eit

,

tt)ie beö ^rucfe^ unb ber ^roftloftgfeit ber dugern Suftanbe^

5lber ber 3ube tvurbe in feiner ©e^nfud^t noc^ ükrbie^ unter-

p^t unb geleitet bur^ eine fortlaufenbe 9?ei{ie göttlicher ^er-

l^eif ungen unb |iierauf ftc^ ftü^enbe (5rtt)artungen, bie bem

Reiben fe^^lten, fo ba^ er nic&t Ho^ a^nen fonnte, ttJie biefer^

fonbern ftd^er :^offen unb txtt>axtm, unb jener nic^t mc biefer

im 25unfeln tap^ßtc, fonbern ti^n^tCf tt)o5er i^m ^ilfe fommen,

unb x>f>n mX^n 5lrt fte fe^n «jürbe. Mc biefe ,5)offnungen

unb (5rtt)artungen ^ufammt ben 35er|ieigungen concentrirten fi^

i^m in ber 3bee be^ 5D?ef(ta^, unb barum n)ar biefe i[>on fo

groger M^ti^feit für feinen ®lanUn,

§. 49.

©eine äufcren Sebcnöumjiänbe,

Unter biefen ift am kbeutfamften feine 5lbftammung 5^ott

^at)ib, mit bie eigentliche ^ntrt)icfelung ber 9)?efjtaöibee an

bie ^Jerfon biefen ^onigö angefnüpft ifi C§* ^Q*:), tt)tr ftnben

ba|icr biefeö äufere 3J^erfmal t)on allen ^Jrop^eten 5ert)orge^ol&cn

;

bamit ^ngt tt)o^l and^ aufammen, bag ^et|ile|>em al^ bie

©e^urtöftätte be^ 3)?ef)Ia^ be^ei^net tvirb — Tli^.5, L; benn

53et$le^em tt)ar bie ©eburt^pbt X>mt>^ — 1 ©am* 17, 12. ; unb

barauö bilbete ftd^ bie allgemeine 2:rabition, ber 3J?effta «jerbc a«

53et5le^em geboren werben — Ttatt^. 2, 5. 6.; Suc. 2, 4; 3o^.

7, 42. 2)iefe unb anbere rein äugerlici^e ?eknöt)er|ialtniffe ftnb

freilici^ grögtentjeilö o|me innere ^ejie^ung ju ber SBiirbc unb

bem 5lmt be^ 3JJefjta, unb barum ftnbet ft^ |>ierül>cr wenig ^ef
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ben ^rop^eten ; aber für bte fpätcre 3ett, bie bet (^rfc^einung be^

2}?efftaö nape ftanb, unb btefe in 33älbe erwartete, waren btefe

Umftänbeöon 2ßi(i^ttgfeit: man wottte wtjfen, wann? wo? mt"^

berfelk geboren werben fottte, um ben ©efommenen fogletij^ an

btefen äugern 3«c^f« S« erfennen»

2) Jür bte @e{infu(^t ber SSartenben ^atte unter j[enen äußern

Umpnben bte 3 eitb ej!tmmung fetner Slnfunft bte metpe 2öi^^

Jtgfett; aber gerabe barüber ftnb bte iprop^ettfc^en Drafel am

bunfeljlen, unb gewähren am wentgpen befrtebtgenbe 5luff4)Iüffe»

^a^ ber 5f^atur unb bem 3^ecfe t^rer ^röftungen unb SSerJeig-

ungen jieKcn ffe bte ^rf^einung beö 50?efjtaö unb fein ^d6) an

ben <B^l\i^ i^xcv :pro^|ietifc|en ^erfpeftii)e ; ha nun i^r @tanb*

punft unb ber Einfang biefer ^erfpeftit^e in ber Gegenwart jiebe^

(^injetnen liegt, fo gewinnt e^ ben 5lnfd^etn , aU fottte jene dv^

fc^einung halb m^ bem ^nbe jener ^ebrängniffe, au^ beren

Ttitk fte weijfagen, erfolgen ober i)ielme|ir fte felbji jienen 33e^

brängniffen ein @nbe mad^en; auö btcfem ©runbe fönnen bie

^ro^|>eten loor bem dxil feine befriebigenbe 3eitbeftimmung ent*

galten* 2)te ^ropjeten mä) bem dxil ftanben ber ^ntwtrfetung

ber mefjtanif^en 3utoft nä^er, unb barum ftnben fi^ Ui ijnen

wirftid^ 3^itbeftimmungen , an welchen fic^ bie @e:^nfu(j^t ber

Sßartenben ortentiren fonnte, bod^ ftnb auc^ biefe nod^ in einer

gewiffen Slttgemein|ieit unb ^unfelpeit Qt^cdtm. «SJaggai, @a^

c^aria unb ^D^aleac^i nehmen ben neuen ^em^jel ^u i^rem pxo^

p^äi\^m @tanbpunft, unb ermuntern 3um emftgen 33au beffelben

burd^ bie 35erfic^erung, bag ber 9J?effta (TlaUa^i fogar mit bem

^eifa^e : balbO in benfelben einjie^^en unb i^n öerperrlic^en werbe*

2)aniet, beffen @d^aupta§ im Orient war, gel^t X)on ben fteben^ig

3a:^ren be^ dxil^ an^, unb inbem er in biefer 3^^^ einen Zppn^

be^ 3eitraum^ 'bi^ ^ur (5rfc|einung beö SD^efftaö erfennt, gibt er

biefem, ijon ber ^rlaubnif ^ur ^eimfei^r li^ auf 3J?ef|ta ben

gürpen, eine 2)auer i)on jtebenmal fieben^ig 3a^ren o^er ftcben^ig

3a:^rwod^en; aber aud^ biefe 3Htbeflimmung , bie wegen ii^rer

Balten für bie genauejie gepalten worben ift, geftattet feine ijott-

fommen ftd^ere ^nwenbung, neben anbern ©rünbcn fc^on barum,

weil bte ^roplieten unb anbere altteftamenttic^e ©d^riftjieKer iprc

13*
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Bettleeftimmuitgen ^duftg in runben 3<i^ten au^brücfen, unb in

^e^tejung auf bie dxlanM^ ^ux ^eimfe^r m f* tt)* dUfU ju

5[)erf^tebenen Seiten ijott (E^ru^, 2)anu^ unb ^xtaxm^$ I. er*

taffen tvurben* 3ttbeffett btenten boti^ biefe 3ettkftimmungen ^u

^n^aUßpnnftm für bte Sßartenben, unb nac^ ber (^rfc^emung

a^xi^i p Sewetfen für ferne meffianif^e SBürbe; für unö akr

unb unfre 3ctt tft aKeö barin (int^alUnc f^on fo lang erfüttt,

t>a^ tt>ix unö ber Berufung barduf über|iekn fönnen*

^ine befonbere (Jrtvägung t)erbtenen noc^ bie Gebens*

f (|t(f fale, bie D^iebrigfeit, ©eringa^tung unb Reiben beö 2)?efjta^,

unb t>it^ um fo me^ir, al^ biefe ^tiu feiner @^itberung erft

in bem fpätern ^xop^üimu^ It^immt ]^eri)ortritt , unb bei ber

n)irf(id^en ^rf(|einung be^ 5Q?efjta^ bem fübifc^en @inn ein @tein

beö 5lnftoffe^ unb eine ^aupturfa^e feiner W^hnnmQ genjor*

ben i% — (Eine Slnalogie lieg ftdj) au^ in biefer ^e^iejung in

bem S3orbirbe be^ SWeffta^, in ^ax>it unb feiner ©efc^ic^te ftnben,

namentlich in feiner niebvtgen -^erfunft, unb ben (Erniebrigungen

unb ©efai^ren auf feiner ^lu^t x>ox <Banl unb Slbfalon ; aber bie

altern ^Jrop^eten, bie ftc^ t>orpgött)eife ben Tlt\fxa aU X)a^ib

— (Bo^n bauten, i)erftel[en ni^t auf biefe ^aralette, mit ber

©ebanfe an ben grogen unb jtegreid^en ^önig biefe 35erglei^ung

ntci^t auffommen (ieg; aber au$ überi^aupt ^at ft^ Uc ^ox-

pettung t)on ben Reiben be^ 9)?effiaö ni^t au^ irgenb einer Slna-

logie mit 2)aöib, fonbern auö reinen 3been be^ alten Seftament^

entt»i(!elt* Seina^e M atten 55rop^eten ftnbet fi^ ndmlic^ bie

Söor^^erfagung einer x>on bem 9)?effta p ben^irfenben ©ünbentjer-

gebung unb 3[^erfi)5>nuttg ber 9^ation, tt)orauf erft ber glücffelige

Sujianb be^ mefjtanifd^en ^eici^eö eintritt* 3)iefer ©ebanfe :^dttgt

auf baö innigfie pfammen mit bem f(|on im ©efe^e 9J?ofiö auö*

gefproc^encn Söerpitnig ^wifc^en bem S3er|>a(ten ber 5^ation unb

ijren ©d^idfaten Cotx^L 2)eut» ^* 27* 280/ tvelc^em gemdg bie

Ü^lation atte Unfdtte, befonber^ bie ^ebrdngung burd^ frembe

Söotfer, nur aU gotge unb ©träfe i|irer ^Berfünbigungen gegen

Se^üüa betrachten mußte, unb begttjegen nid^t hoffen fonnte, auf

einem anbern 2Bege baioon frei au mx^cn, aU tinx^ eine attgc*

meine Sefe^rung unb ^ntfünbigung ; ba man fi^ nun in bem
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3)?effta ben 53efveier x>on aUm fo lange bauernben 53ebrattgm|fctt

t)aä)iCf fo war e^ ein ganj folgered^ter ©ebanfe, bag er x>cx

aUm eine allgemeine ^ele^rung unb ^ntfünbigung Bewirfen

tt)erbe. Uekr t>k Söeife, wie er biefe Bewirlen follte, brürfen

^ic ^voplieten fic^ nic^t gleid^förmig au^; einige fprec^en x>on

einem ©erid&te, anbere t)on einer Läuterung be^ alten gefe^lid^en

D^jferbienfie^ Ct^ergl* § 470; cikr in jenem lag Ho^ ber 35c*

griff ber ^eftrafung ni^t aUx ber ^ntfünbigung unb 33erfo:^nung,

biefe aUv würben immer mejir al^ unzulänglich unb unfräftig in

^e^iei^ung auf ftttlic^e ^efferung erfannt, fo baß bie fipätern 93ro*

:p|ieten ha^ 3}?igfallen 3e|>oöa^ an benfeli^en, unb Ht '^oi^mn='

bigfeit eine^ anbern reinem Dipfer^ unt>er^olen au^fpra(|em

a^ lag in ber dnimääm^ ber 33orftellung öon bem 3J?effta aU

(^ntfünbiger ber 9^ation, unb ]6efonber^ in feiner ^^o^^n^prieper*

liefen SSürbe, bag er biefe^ reine gottgefällige Dpfer barbringen

follte, welc^e^ benn nicpt mel^r in ber Schlachtung 5!)on Spieren,

fonbern in feiner gottgetreuen ©ejtnnung, im ^^un unb Dulben

au^ berfelkn, in feiner eigenen freien Slufo^ferung kjie^en

lonnte* 5tu^ bem 3ufammen|iang unb ber ^ntwicfelung biefer

alttefiamentlic|ett 3been wirb e^ öoUfommen erflärbar, me 3e*

faia t* 52* 53, wo ber @o:^n in einen ^nec|t ©otteö umgebilbet

tfi, @ac^aria ^. 11—14, unb 2)aniel — 9, 24 jene 3üge ioon

Srniebrigung, Reiben unb Zot> in ba^ ^ilb x>om 3)?ef|ta aufnefimen,

i;nb (£Mm felbji ^t6) barauf U^ic^m fonnte — Suc* 24, 26 f*

»ergL ^att|>. 16, 21 f,; 26, 28.; Soh h 29.; 17, 19.

§. 50>

2Bir liaben in bem 3ubent^um tic gortfe^ung ber göttlichen

Offenbarungen, in nationaler (iinfleibung aber mit bem 3^^^

aur ^r^altung unb weitern (5ntwic!elung ber wahren 9?eligion

bargefiellt; wir ^aUn gezeigt, weld^e 3nftitutionen 5u bem bo^-

gelten 3wecfe Ui jenem 33olfe |)interlegt worben, wir ^Un
nac^gewiefen, mt ftd^ bur* alle biefe 3njiitutionen ein aweifa^e^

.

Clement ^inbur^jie^t , ein nationalem , woburci^ ffe eben biefem

«Bolf angepaßt würben, unb ein allgemeine^ unb ^^m$, ha^ fx^



198

auö jenem tntmäcln fottte ; vmr ^abcn bie Stenben^ fmt^ '^atio::

ttalen auf baö ^((gemeine unb ^ö^ere, bie ^enbenj auf einen

t)ott!ommenern 3uj^«nb bev 9?eItgton, ber @ttten unb be^ dichte,

befonberö im 55ro)3^etiömu^ gefunben^ bejfen |>ö(|)fte 3bee ber

3??ef(ta unb ber burd^ i^n ^erbei^ufü^venbe 3uftanb iji, unb ftnb

an biefem 3iflpunft beffelben angelangt 2Str fonnen bal^er ^um

©(j^Iujfe biefer DarjieEung überge^en^ unb a(^ (^rgebnig berfelben

bie Folgerung 5ie:^en, bag

a) tvenn bie gott(i4)en ^erfieigungen in ^vfiittung gegangen,

unb fener ^ö^ere Bu^^nb, auf mlö^tn aUt 3nftitutionen unb

2SeijTagungen be^ alten ^epament^ :^in3ie(ten, in ber SBirflic^feit

eingetreten fepn ttJÜrben;

b) alöbann auc^ ber ganje ^ofafömu^ feine Seftimmung er-

füllt ^aU , unb in bie. neue ©otte^anftalt üBergefjen müp; bie

9^ation felbfl aber, tt)elc^e nur bie Depojttdrin jener altern 5ln^

ftalten geujefen unb nur ju biefem S^tdt berufen unb bef4)ü^t

tt)orben, fattö fte ft^ vtjeigerte in bie neue ^Inflalt @otte^ ein^u^

treten, t)on ®ott t>er(affen unb t^erftoffen n^erben mugte.

5lber biefelbe Folgerung gilt m<i) umgefej^rt, unb vx^ir fönnen

auö bem ^luf^ören ber mofaifc^en 3nftitutionen unb be^ )[übif^;=^

t^eo!ratif4)en (Btaaic^ auf ha^ (5tngetretenfei)n ber bdburc^ XfOX'^

Ibereiteten ^ö^ern ©otte^anftalt xMmxt^ f4)(ie§em 2)a ber

^mnß für beibe ^Folgerungen ein rein l^iftorifc^er ifi unb ben

natürlichen ©d^Iug biefer X)arftettung btibet, fo Ipängen mx i^n

]pier an, um bann 5um poittit)en ^ettseife für ba^ (E^riftent^um

aU bie neue ©otteeanftatt überzugeben.

§. 51.

©aö Subcnt^um ^at feine SSeflimmung längfi erfüHt*

:j)ieg ergibt fi^ auö bem Srlöf4)en unb ber :proi)iben5ietten

^ernic|)tung atter 3nftttutionen , tt)orauf beffen 53eftimmung ge-

grünbet, unb «joran atte 33er^eigungen gefnüpft tt)aren.

1) ^rlof^en ftnb atte t^eofratif(^en 3ttftitutionen,

auf beren 53eftanb unb SSirffamfeit ba^ 3ubent^um aU ein

@taat ©otteö bevujite. 3)a^ @efeg heftest ^\r>ax no$ auf beü

ipapiernen Motten, t(i aber na^ bem größten X^dU feinet 3n^
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^alte m^cn ber fpe^ietten ^qk^m^m auf örtlid^e unb fociale

fStx^Uni^t, au$ M bem beften SSitten unt)ott5te^Bar, 2)aö

^Jrtefiert^um, an einen kftimmten ©tamm unb eine ibefttmmte

^afte gefnüpft, mufte mit ber 33ermif^ung ber @tämme unb ber

3erpreuun3 unter aUc^öUn 'oon fel^ft erlofc^en, bamit erlofd^

aber an6) auger bem giftigen Dpferbienft auc^ bie aut^entif(^e

Sluölegung be^ @efe|e^. 2)aö fro)3l^etent|>um, burc^ tt)el==

(j^e^ bie jitbifc^e ^^eofratie fo fel^r gel^oben werben, unb n)elc|em

ber Tlo\aimne feine (^nttt^icfelung unb dx^altm^ gröftent^eilö

ju i)erbanfen l^atte, fing balb nai^ bem ^ril 5u erlofd^en an,

unb aU m^ langer Unterbrechung ber grofe ^ro^^et 'oon

S^ajaret^ aufgetreten tvar, um t:)m ^Jrop^eti^mu^ 5u feinem

©4)Iuffe ju fü|>rert, f^weigen feitbem alte prop^etif^en Drafet,

ober |>aben nur ?ügen|iafteö unb S5erberMic^e^ X)er!ünbet»

2) S^ic^t anber^ 'oev^ait e^ fti^ mit bem ^ontgtl^um, unb

ben großen Söer^^eigungen an 2)at)ib unb fein ^au^ in biefer

^ejiefiung* @ie bilben ein m^ci\t\iä)t^ (^(ement ber pxop'^cti^^m

S:^eüfratie unb ben nam|»aftepen ^^eil ber :prop|)etifdE)ett Drafel,

an ffe mußte ft(^ ade ^rit^artung ber 3uben anfnüpfen, ba bie-

fem ^aufe ein tmo^ee did^ ^ugejtc^ert tt>ax. Unb mc tft e^

nur mogIi(^, biefen 3nftc^erungen ©tauben beipmeffen, ttjenn

man m6)t ben @o|>n :Dat)ib^ in bem Tle^fxa^ (^^rifiuö unb fein

ett^tgeö ^eic^ in bem gei|!igen ©otte^reic^e , welc^eö nic^t 'oon

biefer SQBelt iji, erfennen t)?i((? SBie iji e^ möglich, no$ jegt

einen Bo^n 2)at)ib^ ^u ertt)arten, n)o na(^ a^t^e^nfiunbert-

jähriger 3^i^P^^nung , na4> ber 33ermifd^ung aKer Stamme unb

@ef4)red&ter , nac| einer ^ctk ijon ^ebrütfungen unb Sßerfotg-

ungen jebe @:pur einer folc^en Unterf(^eibung unb D^aci^ttjeifuttg

t>er(oren ip?

33 Unb tt)aö fotten mx t)on bem j[übif(|en ^nltc fagen,

ber burcb bie 35erdnberung ber äußeren 33erpttnijfe ebenfo un-

mögtid^ ge«)orben tfi, aU er burc^ t>k Jortfc^ritte ber geijiigen

^nttt)ic!elung fe^on um bie 3eit feinet ^lufpören^ ftd^ fetbft über^

lebt |>atte* 2Bo ftnb j[e|t unb f^on feit langem bie alten heilig-

t^ümer ber 55unbe0tabe, ber Bii^t^^ik, beö XcmptU be^ erpen

fowo|il aU M ^weiten , bejfen ^an no^ bie legten ?5rop^eten
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fo angelegentlich l^etrie^ben? ©te ^at ba^ Jeuer uv^e^xt, md^^

tem ter 6ttfter ben neuen ^unb 33ielen geftdrft ^at ^it ber

3erjlörung ber ^etltgtpmer mußten auc^ bte Opfer aKer 5lrt

aufboren, fem 9?äu(]^ertt)erf fonnte me^r ^ax^tbxaö)t, fetner ber

anbern ^empelgebräuti^e nte^r kobac^tet, felbft ba^ groge ^er^^

fö^nungöfeji ber 9'^atton fonnte nt^t nte:^r gefeiert n)erben, nur

aU (Erinnerung an eine ^ergangen|ieit, gleich bem ?3ajfai^== unb

Saubpttenfefle ^t^t t$ no^ im ^alenber ber 3uben* @d^on an

ftc^ n)ar ber gan|e Dpferbienft be^ @efe§e^ ftnnMIblic^e 2)ar^

fieKung ü^rfinnti^ier 2öa:^r:^etten für ein ftnnlic^e^ 33oIf, S^i^^n

unb ^oxUlt> beffen, waö Ui bem geizigen Umfd&n?ung ber 2)inge

bie 3ufunft in SBirflid^feit unb Söa^ir^eit bringen folTte* %U
biefe S^it gefommen, unb ^a$ ett)igti[)ä{irenbe , reine unb getftige

Dpfer bargebrac^t tt)ar, mu§te ber ^^attcn fc|«)inben, mc bie

erleuchtetem 95ro))^eten e^ felbj^ gea:^net Ratten*

43 5lm augenfc^einlic^ften jeigt aber bie (Entn;)i^elung unb

ber gcrtfc^ritt ber religio fen 3been im ^gemeinen, t)a^

baö 3ubent|ium feine 33ejlimmung f(|)on (ängften^ erfüllt :^abe*

2)ic dx^aUnn^ ber urfprüngti^en iva^^ren D^eligion unb hit

nä^fie ^ntttJicfetung berfelben war feine eigentliche ^eftimmung

gett)efen, ba^u tienttn bie in nationaler gorm i^m gefc^epenen

Dffenbarungen; biefer ^eftimmung entfprac^ ba^ @efe§ unb ber

^rop^ietiömu^ burc^ bie ixjai^ren unb reinen begriffe, ml^t jte

über ba^ SSefen ©otte^, fein ^er|iältnig ^ur SSelt unb bie ^e-

pimmung beö 3J?enfc^en entttjicfelten , tvä^renb im >5)eibent^ume

ni^t nur bie urfprüngtic|)e S^eligion X)erIoren ging, fonbern

überbie^ an beren @teKe eine Un^a^I xion 3rrtpmern, 5lber==

glauben unb @ö§enbienft ft$ erzeugten* ^flac^bem aber t)ae

(5|>rijient:^um bie 2öa:^r|ieit be^ 3ubent:^um^ in ftc^ aufgenommen,

unb fie mit feinen eigentpmlid^en 3been beri^tigt, x>ix'ooUfom-

menet unb 'ocxme^xt, ^at e^ nic^t nur ben ^ampf mit bem ^ei-

bentjum ftegreic^ begonnen unb hi^ jiegt fortgefegt, tt>ae ^a^

Subent^um nid^t i)ermo($te, tt)ie e^ aud^ feine ^ejiimmung nid^t

tt)ar, fonbern l^at auc^ bie (5;ntn;)idfelfung unb S3erbreitung ber

wahren O^eKgion, unb mit biefer bie (Entwicfelung unb SBerbreitung

aUtx wahren geizigen Kultur ununterbrod^en fortgeführt* ^a^
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3ut>ent|>um aber tjl m^xtnt> btefer ganzen Seit jiiK geftanten ^ki^

einer Unfru^tbaren, bte nid^t me^r gebte^rt, ferne neue 2Ba|ir*

Jett ift »on i{im ausgegangen , feine geijüge ©egnung ^at tk

Tlcn^^^dt »on i^m empfangen, feitbem eS an t»em legten großen

6egen Stbrajam^ feinen X^cil ^ahtn woUk. (5ö bleibt in ftc^

bef(|)toffen unb beitegett, hi^ eine |>ö:^ere ^anb baS Siegel jer^

bricht, ben barunter erftarrten ©eift wieber lebenbig ma^t, unb

ju feiner ©elbperfenntnig in 3efuS ^xi^n^ füjrt»

5) Unb fo enblid^ mit ber Df^ation felbji» ^ae unabcin^

bertic^e ©c^irffal berfelben feit bem (Eintritte beS ^:^ripentjumö

Umi^t untt)iber]feg(i^, t>a^ ber ^unb ®ottc^ mit i^x für immer

aufgerieben, unb ebenbarum anä) ijre ^eftimmung erfüKt ij!,

Sie ganj anberS fteKt fx6) bieg i^x le^teS @$itffal in ^ergleitäfi*

ung mit i^xcn früpern @c|)icffalen in ber ©efc^i^te bar? 3"^^^

aeigt m^ biefe ha^ ^olt 3Srae( unter einem ftd^ Pete wieber^

Jülenben ^rutfe frember Golfer, aber wie anberS |iätte @ott

beweifen fönnen , ^a^ er biefeS 33o(f ju feinen Swedfen ftc^ be-

fonberS ausgewählt |iabe, ats baburc^, ta^ er eS auS Drud

itnb ©efapren gegen menfc^ticfie 3öa"^rf(^einti^feit immer wieber

befreite , unb bur$ feinen fid^tbaren ©d^u^ er^^ielt ? ©o befreietc

er es gleich anfangs aus ber !i)ier|>unbertjtajrigen ^nei^tfc^aft

^egi;ptenS mit mä^tigem Slrme bur(^ 3}?ofeS, |iatf ijm in ttn

ndd;j^en 5;)ier|iunbert ^ajren an^ ben ^ebrängniffen »on @eite

ber ^|>iliper unb anberer benachbarter fSölfcx bur(^ (^rwedfung

einzelner gelben, unb jleKte eS anlegt burt^ Da^ibS Siege auf

(ängere 3üt ftd^er; als aber fpäter ^xnä unb ©efajr i:)on Seite

ber mä(^tigen SSölfer im £)ften eintrat, rettete (Bott fein 23olf

babur^, ^a^ er eines biefer Golfer bur^ baS anbere ftür^en

lieg, bie Slff^rier bur^ bie d^aMex, biefe bur^ bie 3}?eber unb

^]3erfer, 5[)on weld^en au4) bie (befangenen in ^ab^lon nad^ ^auS

entlaffen würben; bie 5(nftrengungen ber fprifc^en Könige, be-

fonberS ^t^ 5lntio$uS (Jpi^JaneS , beS erbittertj^en JeinbeS ber

j[übifc|)en ^y^eligion unb Station, machte er burd^ l^elbenmüt:pige

^egeij!erung ber 2}?accabäer juni^jte^ unb lieg bie fiegreid^en ^bler

eines ^^ompejuS unb 5lntoniuS unfc^äblid^ an ijnen i^orüber-

fiepen, Ue ber gefommen war, ber fommen foKte. :Dann fammel*
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ten ft(| W 5lbler sunt anbernmat um 3erufalem, baö nun ^um

5lafe für fte !6e(limmt tt)ar; unb fett j[ener t)er|iängmgöot(en 3eit

ifi ba0 §00^ be^ el^emaltgen Söolfe^ ©otteö unt^evänbert baffelbe

geblieben; ber ^^ron ber (Jcifarn unb ^ugufte tft zertrümmert,

t)a^ xömi^^c 33olf unb ^ei(^ ^at anbern 33ölfern unb ^et^en

in (^uro))a unb Elften miä)en muffen, aber unter aUtn ^aifern

unb Röntgen |iat ft^ fem ^»ru^ gefunben, ber ben SSeggefü^yr-

ten erlaubt ^tk, in ba^ ?anb ber ^dter jurücf^ufe^ren , unb

unter ben 3uben hin ©erubabel, bem e^ gelungen wäre,

feine in ber ^an^tn SBelt ^erftreuten 33rüber bort^in ^urütf^u-

füfirem 2öie eö ber t)orau^gefagt '^at, ben hie Suben niä^t aU
dtättv annehmen n^oKten, tt)trb feitbem 3erufalem Cunb fein 5öotf)

Joon atten 33ötfern vertreten, biö au^ bie Seiten ber 33oIfer er*

füttt unb fte in baö D^^eic^ ^xifti eingegangen ftnb. ?uc. 21,

24; möm. 11, 25.

§. 52,

©eine Söciffagungcn aber finb erfüllt in d^rt^uö.

^ieg ^d^t f(|on bie (Erfüllung ber gettJeiffageten

Seiten, ml^t mit ber (Jrf^etnung (^^rifti unb ber ^infü^rung

be^ ^^ripentj^umö ^ufammenfäKt* — ^a^ ©cepter war fd^on

längere Seit i>on 3uba genommen, ein ^riefterlic^e^ ®ef4)Iec^t

au^ ber gamitie ber 3J?accabäer ^atk burc| feine Streue unb fei=^

nen Wlnt^ ftc^ ben fönigli^en ^^ron erfämpft, unb biefer war

jule^t gar an einen 5lu0länber, einen Sbumäer, übergegangen;

hie Seitbeftimmungen ber ^ro^^eten nac^ bem dxil neigten fi^

ebenfatt^ ^u i^rem ^Iblauf C§* 490- ^er ^mitt Tempel, in wet^

^en ber SD?effia^ einjie^en fodte, ftanb fc^on lange, unb bie

SBo^en ^aniel^ neigten ftcf) ^u i^rem @nbe, in beren einer (E^xi-

pu^ getobtet werben fottte* S^^^cir f(|ien ber jübif(^e @taat bur^

^erobeö, loon ©^mei^Iern ber @rofe genannt, einen neuen ©lanj

ju gewinnen unb bie anfe|in(i4)e 3^^ feiner ©o^ne C^on ^e^n

grauen} üjerfpra^ biefer :^|)naftie eine längere ^auer, aber e^

fam atle^ ganj anber^* ^ur^e Seit t)or bem ^obe be^ ^erobe^,

geworben na^ Dftern i, 3. ber @tabt 750 (Jos. Antiqq. L. XVJI,

c. 8—10.) Würbe ber 2??efjta^ ^xifm geboren, wä^renb fein

aweiter ©oT^n, na^bem ber erjie — 5lr^eto^ — bereite ent^



203

thront unb mä) ®aUkn cxitixt werben, So^^atttte^ ben Käufer

unb 3efu^ felbft in ben ^ob lieferte, ipatte btefer bereite fein

^t)ange(ium J^erfünbet unb feine ^irc^e ö^l^^f^^t; »ergebend ijer=^

folgte be^ J^erobe^ dntd — ^erobe^ Slgripipa I. bie 5lpo|^el

a^xi^i, ^Ipopelg* 12, 1 ff., benn ba^ Söort ©otte^ tt)U(|ö

unb na^rn immer me|ir p; unb obwohl %ri)3pa IL, nunmeipr

Stetrar^ an ^^ilippn^ <BitUc — Jos. Antiqq. XX , 5* , mitberc

©ejinnungen gegen ba^ (E{>riftent|>um ^ti^k — 5(poftetg* Aap* 25»

26v fo war boc^ biefe^ ba5umat bereite in gan^ Elften x^erbreitet,

unb furje S^ii barauf brac^ ba^ Strafgericht @otte^ l^eretn, tt)o==

bur^ 3erufa(em unb ber Tempel jerftort, ba^ fübifc^e ^olt ytx^

jireuet, unb bamit bem ^iOi^xit unb ber ifraelitifc^en S^etigion^^

anftalt ein (5nbe gemalt warb, wie e^ (^^riftu^ 5[)orau^gefagt

'^oXvi. 2)iefe Ser^orung, bie bamit 5!)erbunbene 5lufjiebung atter

t^eofratifc^en 5lnj!alten ber atten 3eit fddt alfo auf ben 3^itpun!t

ber (irfc^einung (^Jrifti unb ber er^en ©rünbung feinet SBerfe^

in ber SSelt; wenn atfo ber ©runbfa^ unumftöflic^ iji, bag @ott

feine feiner SJer^eigungen unerfüttt lägt, unb feine ber i?on ipm

geftifteten Slnj^alten aufhiebt, o|>ne eine anbere, auf weld^e bie

frühere i;)orbereiten fottte, an i^re ©tette gefegt unb eingefüfirt p
fiaben, fo liegt in jenem Sufammentreffen m^ t\n '^txatx^ , baf

bie ben 9??effta^ betreffenben SSeiffagungen in bem :^iftorif^en

(^^riftuö erfüKt, unb t^a^ |>iftorif^e (5^riftent|ium W prop^etif^

j^orjiergefagte mefftanift^e 5lnftalt fe^*

gür biefe ^rfütCung fpre(|en noc^ me^r bie perfonfic^en

(Sigenfc&aften unb ^enn^eid^en be^ SDJeffia^, wel^e

ft(^ an bem ifiiporifd^en ^xi\m na^weifen laffen* Unb ^war

um mit ben äugern ^ennjeic^en ben äußerlichen ?eben^t)er^

l^dUniffen unb ^eben^fc^icffaf en au beginnen, fo ift ber

^iporifc^e (^^riflu^ aunä^ift 2)a^ib^ @o^n unb 5^a^!ommen, tt>it

atte ^ro^ipeten ben 9)?efftaö be^eic^nen; biejienigen, m^t fein

Men am auöfü^rltid^pen befc^rieben ipaben, ftetten ba:per feine

5lbjiammung ijon '^m\> an bie @))i|e i^rer ^t)angelien, toit

5Q?ait|iäu^ 1, 1 ff. unb Suca^ 3, bef, 35. 31.; m6) anbere 5lpofleI

berufen ftd^ barauf, xcit ^Jaulu^ im SSriefe an bie 9?omer 1, 3.;

an bie Hebräer 1, 5» Unb totiX ^at)ib in ber @tabt 33et^re^em
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geboren t\)ax , unb auc^ ber Tlc\fxa$ bort geboren wjerben fottte,

tt)irb au^ biefe^ ^enn^eicj^en baburd^ Hxmxtti^t, bag 3ofe^^

unb Ttaxia^ ml^c fonft p Sla^aret^ n^o^nten, an$ einer befon^

bern S^eranlapng m^ Set^Iepem eine 9?eife matten, tvo 3}?aria

t^ren ^rftgebornen gebar, ^ac. 2, 1—7» 2)ie 5D?ulter be^ 3)?ef=^

jta^ felbfi wirb aU Jungfrau be^eid^net in ber 5lufforberung an

5l{ia^, ft^ ein 3^i^^n öon @ott bem $errn ^u erbitten, e^ fe^

unten in ber ^iefe ober oben in ber J^ö^ie, 3efai. 7, 10—15.

unb au^ auf biefeö ^ennjeid^en berufen ft^ bie (^öangetiften

,

Tlatt^. 1, 22. 23,; ?ue. 1, 26-38*— SSa^ bie Men^f^icffale

be^ SQJeffta^ betrifft, fo würbe im S3or§erge:penben bereite be-

merft, bag biefe t)on ben ^ro^Jieten »on ^mi fe|ir i:)erf$iebenen

leiten gef^ilbert werben, t)on einer gtorrei^en im ^inUiä auf

bie ftnnlic^e ^luffaffung be^ mefffanifc^en 9?eic^e^, unb einer nie-

brigen unb unfd&einbaren im ^inblicf auf bie mit feinem Berufe

»erbunbenen Reiben* 3ene 5(uffaffung aber war :pert)orgegangen

an^ bem material^realiftif^en @eifte ber alten 3^it, unb fonnte

barum in ber neuen ii^re ^rfüKung nic^t me|ir finben; bie gan^e

31atur unb ^ejiimmung beö neuen ©otte^rei^e^ war mimtet

cm geiftige, für wet^e bie materieKen ^errli^feiten be^ altm

SQ^efftani^mu^ nur me:^r aU ^itber unb X'^pm bienen fonnten,

für \)k :^iftorifc|e (^rfüttung blieb alfo nur bie <Bdte ber ))rop|ie^

tifc^en ©^ilberungen übrig, welche ben Tlt\^xa^ in ^erfennung

unb (^rniebrigung, in 33erfoIgung unb Reiben erfc^einen lägt, Unb

wer fann täugnen, bag biefe ©c^ilberungen, mt fte ft(^ Id Se-

faia, ©ac^aria unb :Daniet ftnben, i^ergL § 49, , in ^prij^uö in

^rfüttung gegangen fe^en? 2)ie ^efc^reibung feinet irbif(^en

?eben^ Ui allen ijier (5i)angelij^en ifi eine fortlaufenbe oft wort^

lic^e ^eftätigung jener alten SBeiffagungen,

2)oc| ben bebeutenbpen X^cil berfelben bilben bie/enigen,

welche ben erhabenen (^^arafter unb ba^ Sßerf be^ ^effta^ f^il^^

bern —- §, 47, 48, ; bag nun biefe in unb burc5^ d^xiftuß erfüllt

fe^en, wirb jum S:^eile im 5^a(|folgenben au^fü:^rlic& ge^etgt wer^

ben, p einem anbern ^peile fällt i>ie weitere 9^ac^weifung in bie

fpecielle ^^eologie, für ben gegenwärtigen Drt eignet ftc^ alfo

nur eine fummarifc^e Ueberftc^t ber au^fü|irli^en (^ntwicfelung.
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Unter beit innern ^tgenfci^aften be^ Wlc\^xa^ ift bie erfle imb

Mcntm'ofU feine ^erfönlic^feit felbft, b. ^, fein 33er^drtnig

itnb feine SteKung ju ©Ott; bie^ SUer^dttnig ttjirb fc^on frü|i^

zeitig — 53f» 2, 7» — lierJDorgel^okn unb finbet ftc^ bei atten ^Jto-

:)3l^eten wieber , e$ iji ba^ 33er^(tnig eine^ (Bo^nt^ be^ ^öietge^

liebten aum 33ater; baneben gei^t aber aud^ baö ?3rdbifat 1)at)ib^

@opn, l^er, unb t)ertt)irret bie reine 5luffajfung beö 33e3riff^ »om

©o|ine ©otte^* :Diefe Söern;)irrun3 wirb gei^oben t)on ^^riftu^,

ber fiel für ben Bo^n ©otteö erHdrt unb aU ^ol^tn gerechtfertigt

^at in einer SSeife, mi^t erp ^a^ ©unfet pro)3|ietif(|er ^er-

fünbungen aufge^ettt ^aU ©iep wirb im Jolfgenben gezeigt

werben*

@e|ien wir ju bem Sßerfe be^ ^t\^a$ über, ober ju bem

breifa^en t^eofratifc^en 5lmte, wet^eö i^m Joon ben ^rop^eten

augefc^rieben wirb, unb ben Bnftdnben, wel^e i)on i^m :^erbei*

geführt werben foKen, fo lä^t ft(| QUi^\aU^ aeigen, bag unb wie

^xi^nß t)Vix^ fein SSirfen auf (5rbe bie hierauf be^ügtic^^en

2ö3eifr«gwttgett erfüllt ^abe. Setrac^ten Wir aw^^f* ^^^ propfie-

tifc^e 5lmt* 2)ur^ 9J?ofe^ ben großen ^ropj^ten ber alten

3ät war ber ^unb awifc^en 3e|iot)a unb feinem ^olfe gefc^Ioffen,

biefem @efe§, Religion uub ©otte^bienfi gegeben worben; bur^

ben 9J?efjta^ fottte ein neuer, ni^t nur W 3uben, fonbern atte

Sööffer umfaffenber ^unb gejiiftet, bie 9^eIigion$te|ire gereinigt

unb erweitert, unb \iait be^ alten materiellen D^ferbienfleö ein

neuer geiziger ©otte^bienft eingeführt werben* 2)iefe 5lufgabe

beö SDJeffta^ f^at ber große 95ro^$et ber neuen 3^it, ber '^xop^tt

»on 9laaaret:^ tJoHaogen ; bie 33eweife bafür liegen in feiner ^e:pre

unb beren S3eftimmung, in ben Slnorbnungen, ml^t er für ben

tieuen (Eult feiner ©laubigen getroffen ^at; toic feipr bie ^efire

^|iri|ii bie dltere an fRdn^cit unb 33ottjidnbigfeit übertreffe, be*

weifen auger ber 2lb|ireifung beö ^articulariftif^en in ber @otteö^

unb be^ (Binnli^m in ber Sittenlehre bie x>idcn Sluff^lüffe, weld^c

W ?e^re ^^rifti über ba^ SSefen ©otte^, über bie ^eftimmung

unb 3nfunft beö 9J?enf(|en entl^dlt; t)on i^rer 33epimmung anr

tlnit)erfalitdt aeugt ber 5luftrag an feine ^pofut fte allen S3ölfern

au »erfünben unb ftc ^ux X^eilnci^mt am neuen dldd^c (3otk$
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ein^ulaben; für feinen geii^tgen (^ult tnUi^, bag ^xi^ne mit

feinem Dpfertobe aKe blutigen Dpfev gefc^Icffen, unb ein ett)tge^

unMutige^ in ter geier feinet S^obeö mit entfpreti^enber ©e-

ftnnung geftiftet ^aU

3n tiefem Dpfer erfc^etnt er aud^ al^ ber ^o^ep rieft er

be^ neuen ^unbe^, ber baburd^ bie fpmbolif^e 33ebeutun3 ber

alten <B^ta^U unb ^ranbopfer erfüttt, unb bamit j[ene^ blutige

53rteftert^um aufgehoben ^at ^a jiener alten Dpfer ungeachtet

bie @ünben be^ ^olU^ tvuc^fen, unb barum an^ bie göttlicf)en

©trafen m6)t aufhörten, mugte ftc^ bie Un^uldnglic^fett berfelben

immer me|>r ^erau^ftetten ; befwegen i^atten aud^ bie ^^rop^eten

fc^on längere S^it Xiox^ex erflärt, bag @ott i)on ben $cinben

biefer ^^riefter fein Dpfer me:^r anne|imen, unb an allen £)rten

i^m ein reinem Dpfer tverbe bargebrac^t werben» ^in foI(^eö

fonnte nur X)on bem 9?einen unb ^eiligen urfprünglid^ bargen

bra^t, unb aU gütig für aUt 3citen unb £)erter geftiftet wer^

ben; in biefer ^e^iejung '^attt (^^rtftu^ gleich am Einfang auf

fein $riefter^ unb 9^etteramt litngewiefen, inbem er ftc^ für ben

eingebornen @t>pn @otte^ erfldrte, ben er au^ 2icbc für btc

SSelt ba|>ingegeben ^aU, bamtt jieber, ber an i^n glaubt, ntd^t

verloren gefie, fonbern ba^ ewige Men ^aU, 3o^* 3, 16 f*;

in berfelben ^ejte^ung wieber|>olte er öfter ^ic Söerftd^erung, ber

SDJenfc^enfo^n fei; gefommen, p fud^en unb feiig ju ma^en, wa^

i)erloren war; to. 19, 10.; Tlaü^. 9, 13., unb barum war

eineö feiner ^auptgefc^äfte wdprenb feiner irbif^en SBirffamfeit

©ünben ju J^ergeben ; am beftimmtejien aber unb für alle 3^it^rt

|iat ^xi^ü^ fein 5QZittler^ unb 33erfö^neramt auögefproc^en un*

mittelbar öor feinem J^obe, inbem er feinen Mf> für ba^ Dp\tx

erfldrte, wel(^e^ für feine ©laubigen ba^iingegeben , unb fein

^lut für ba^ ^lut be^ neuen ^unbe^, welc^eö für 33iele werbe

loergoffen werben ^ur 33ergebung ber (Bünben, Tlatt^. 26, 26—
29* 2)ie auefü^rltc^e 2)arpellung be^ SrlofungöWerfe^ ($^rijii

fallt in einen anbern DxU
5lu$ bie SBeijfagungen eine^ großen ^önigtfium^ ^at

(^firifiu^ erfüllt, freili(^ in einem x>id ^^txn Sinne aU bie

alten jlübifc^en ^roppeten au faffen ^ermo^tem ^i^t ein 9?ei^
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tiefer SBelt mit trbtfc^er ^a(^t unb ^exxli^hit, be^gleic^en 5ln^

bere t)or i|im aber md^t auf bte 3)auer t>erf«(^t, fonbern ein

9?eic^ ©ütte^ n^ottte (5^nfluö ftifteit, ein D^leicli ber SSa^r^eit unb

^eiligfeit, beffen @i§ unb 33eft^t{ium intt)enbig in be^ 5[^enfc^en

@eift unb «J)er^ i|i, — ?uc* 17, 20* 2L; barum nannte er fi(§

felbft o:^ne gur^t öor bem römifc^ien ^anbpfleger einen ^önig,

einen Ä'önig ber 2öa^r|)eit, ber baju geboren unb in bie 233elt

gefommen fep, um ber 2Sa^r|>eit 3^«3nif p geben, ~ 3o^» 18,

36. 37* :Diefe^ 9?ei^ ber Sßa^r^ett ^at ^xi{m errichtet burc^

bie ©rünbung feiner f irc|e, in tt)e(c|er nad^ feinem auftrage

fein 2öort, baö SBort ber 2Ba:^r:^eit au^ @ott fortbauernb x>tx^

fünbet, bie Wtkl be^ ^eil^ aUm ^ebürftigen forttt)ä^renb Qt^

f)3enbet, unb |iieburd^ bie S^^dc be^ ^eic|e^ ©otteö, bie ^rlijfung

unb Heiligung ber ^tn\^^dt beforbert mxhtn. ^ieburd^, bur(^

hk Slnftalten, tt^etc^e (E^riflu^ ^u biefem (5nbe in feiner ^ix^c

getroffen, hnx^ bie ^raft feinet 2Borteö unb ©eifteö, tt^elc^e in

ber ^ir^e fort^uu^irfen nie aufboren, ip er in 2öa|>r|ieit ^err

unb ^ontg in feinem dld^c; feine Untert^anen ftnb alte, ml^c

aufrichtig an i^n glauben unb ftc| t)on feinem ® eifte leiten lajfen

;

i:^r ^ojin aber na^ treu tjottbrac^tem ^ienft iji en^igeö ?eben in

©etigfeit» ©o ift (I^rij^u^ ^önig, unb fein dlti^ in feiner ^ix^t

'^at mancher SlbfdKe ungetreuer 3nbioibuen ungea^tet fortbeftan*

\)tn U^ j[e$t, unb tt)irb anä) bie Angriffe, ml6)c i^m in biefer

3eit mit fo großem ^oben Uxdttt werben , fiegreid^ befte^en.
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Wu Molitntfnn^ t>ex (Offenbarung \fnxd) €\)nfim.

2)ie 33ebeutung beö (I^riftent^um^ in bev ^ntwide^

lungö'^efc^t^te t»er dtclxQiün.

§. 53.

©aö e^rificnt^um bie öollcnbetc Offenbarung nacfc bcr

91ac^bem wir bie ©ef^i^te ber dntmädm^ ber Religion,

t)Ott ber Urzeit au^ge^enb unb fte bur^ Ht @egenfä|e be^ ^tU

benti^um^ unb 3ubeut|ium^ 5[>erfoIgenb , hie auf ben dintxitt beö

^^riflentl^umö in bie ©efd^ic^te iperabgefü^rt l^aben, erforbert e^^

ber @ang unfrer '^ax^cUm^, t:)a^ mx juerfi einen tjergleic^enben

^lid auf bie abgelaufenen ^nttt)i(fe][unöömomente surütoerfen,

unb inbem wir baö neue unb legte 9)?oment mit i^nen ^n\am^

nten^alten, ein bepimmte^ unb ftare^ S^ewuftfe^n i)on ber

©teUung unb Sebeutung beö d^xi^tnt^vtmß in ber

gefammten ^ntn)i(fetung^gefc&ic^te ber 3^erigion gu

gewinnen fuc^en , e^e wir aur :Dar|ieaung unb SBürbigung ber

l&efonbern i^ifiorifc^en ^rf^einungen übergeben, in wetti^en ber

gottri^e Urfprung , ober bie (BMiö)M beö (5^riftent|iuntö in

feinem Urfprunge junä^ji erfannt wirb. — Unter ben ijerf^ie-

benen 33eaie:^ungen , welche Uc @tettung unb ^ebeutung be^

(E^rijient^um^ in ber (5ntwitfe(ung^gef^i(|te ber 9?eIigion bar^

ftetten, ift un^ bie auf bie Dffenbarung bie erfie unb nä#e,

nic^t nur mit wir ber ^ntwitfetung ber Religion über|iau^t bie

Dffenbarung aU bebingenbeö unb Teitenbeö ^rin^i^ ju ©runb

gelegt ^aben, fonbern au^ mil baö (5|>rifientl^um ft^ fetbji aU
bie t)onenbete Dffenbarung erüdrt unb barfledt; ba ftd^

hit^ o^ne einen t)ergleid^enben dlMUid auf bie früi^eren Dffen*

barungen nid^t begreifen tä^t, fo muffen wir t>or attem aeigen ^

in welchen 33eaie|iungen ba^ S^riflent:^um bit 5>ot(enbete Dffen^

barung fe^.
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^^ iji aber tiefe aimäc^ft in ^e^te|mng auf bie ^rfc^ei^

niutgöform, ot>er ta^ 5D^ittet unt Drgan, t>ux^ ml^e^

©Ott ftc^ ykx geoffenbart ^at* 3n ten ältepen 3eiten ndmli^

ftnben tt)ir feine eigentticlen Drgane te^ ben 33ätern ftc| offen*

barenben @otte^ , mlmc^x ftnb eö finnli(i^e Srft^einungen tJon

auffaKenber Irt, ober träume unb anbere nd^tU^e ©eft^te, in

ml^cn ft'e bie m^c ©otte^ em))ftnben, feine J^ulb unb feinen

miUen erfennem ^em 5^aturmenf^en offenbarte ft^) ©Ott »er-

mittelft ber ^^latur; in ber |>iftorifc|)en 3^it ber Dörfer wählte unb

mi^ic er einzelne ^o^begabte 5!??änner ju feinen Drganen,

in beren @eift er feine ©ebanfen, in beren 3)?unb er feine Söorte,

in beren Unterne|imungen er feine ^raft unb feinen @egen legte;

foI4)e Tlänntx mxtn 9}?ofe^ unb iDon i^m ab bie 55ro))^eten*

„5^ac^bem aber @ott in jienen 3titm x>iä\a^ unb auf mUxtd

SSeife burci^ t>ic ?5rop:^eten gerebet, ^at er in ber S^t ber Ui^kn

Offenbarung ^u unö gerebet bur^ feinen @o^n, ben ^bglan§

feiner ^errli^feit unb baö (^benbitb feinet Söefen^, ben dxhtn

feiner Tta^t, bur^ welchen er auc& bie 2ö3eU gefc^affen, unb ber

fie trägt mit feinem frdftigen SQSorte» 2)iefer @o^n iji 3efu^

(J^riftuö, ber ©tifter be^ (E|iripent|>um^, baö SSort, ba^ am 2ln*

fange tt)ar, unb. bei @ott unb @ott war, aber 9}?enfd^ würbe,

unb unter unö wo^nete, beffen $errti(|feit wir gef^auet ^abm

aU bie ^errlic^feit beö ^ingebornen i)om 3^ater/' 3o^* 1, L 2*

14; ^ebr* 1, 1—3, — ^ieg ift bie groge Slfiatfa^e, bur^

we(cf;e unb mit welcher baö (I^riftent^ium in bie SBelt eingefüjirt

würbe, unb aU welche e^ ftd& felbff ber Sößelt anfiinbigte; bie

^^atfac^e, für beren SSafir^eit hie 33eweife, auö ben fte felbft

conpituirenben unb begleitenben ^rf^einungen sufammen^uftetten

bie eigentliche Aufgabe biefe^ ^auptftüd^ fepn wirb»

2)ett dxmi^ biefer ^^atfac^e einjiweilen 5[)orau^gefe|t , ifl

aber f(ar, bag ba^ (5iiriftent|)um bie ijottenbete Offenbarung ifl

Sund4>ff bur^ bie (^rf^einung^form unb ba^ Drgan bcd ftc^

offenbarenben ©otte^» 5tt>ax offenbarte er jtc^ fd^on in ben Ur*

jeiten na^ ben S3ebürfniffen unb ber gaffungefraft ber SJ^enfc^en,

ober nur »ermittelft ber ^^latur unb i^irer (^rf^einungen , atfo nur

bur^ unt>ottfommene 33itber i^on i^m; fpdter t^ä^tc er Ttm^

Stet)'S ICpologgtif II. 2. 'Aufl. 14
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f4)en au Organen feiner Dffen^avungen , riiftcte fte mit t>en nöt:^i^

gen ®aUn unb ^oUnxa^tcn iprer ©enbung miö, mh nannte fte

feine 2)iener, aber biefe ©efantten unb Diener tt)aren Ui aUtm

t>em t)cn Df^atur unt)ottfommene unb fc^tx^ac^e 9J?enf^en, bie felbjl

burci^ tpre göttliche 33erufun3 nic^t gegen atte 33erirrung ftc^er ge:=

j!e(tt ttjaren; al^ fol^e waren fie unfä|)ig, bie voUc göttlic&e SSa^r^

l^eit in ftc^ auf^unel^men , bie x>oUt göttlici^e $eiligfett bar^uftetten*

2)a^ fonnte nur ber @o:^n @otte^, feiner Statur na$ lü^t nur

über bie 3)?enfc|en fonbern felbft ükr Uc (Jngel ergaben, ^ötU

lic^e^ Söefen^ unb göttlicher (^igenfc^aften , bie er aber jum ^c==

i^ufe feiner Srf4)einung unter ben 9}?enf(^en unter ber ^ütte ber

«tenf^Iicj^en 9'Zatur i)erbarg , unb fo alö ©ottmenfc^ unter un^

auftrat» SBenn eö nun unter aEen gormen ber ^rfc^einung, in

ml^m ©Ott fi^ offenbaren fann, feine l^ö^ere unb i>o((fomme*

nere gibt aU bie be^ @ottmenfcl;en , fo iji an^ tlax, bag tic Df*

fenbarung in SJirifto , unb folgti^ baö (^^riftent^um felbjl aU
X>a^ 5)robuft berfetben, bie i)onfommenc unb t)ct(enbete Offenba-

rung ijJ*

2)a^felbe i^ eö auc^nac^ feinem 3nt;alt.

2)iefer ©a^ ift eine not^u^enbige ^oi^c beö 5;)origem 2)er

3n^alt ber Offenbarung ift baö, toaö unb ttJie^iel bie ^rfci^ei*

nungeform t)on ©ott offenbart unb i^rer D^atur na^ ^u offen*

baren fä^ig ift; biefe gä^igfeit aber ift fe^r J^erf^jiebem ^ic

3'Jatur aU be^ SSeiouptfe^n^ unb ber greijieit, unb ber hamit

^ufammen|idngenben ftttli(|en 33er^attnijfe ermangelnb, ift nur

fä^ig ©Ott ioon (BüU feiner ^r|iabenpeit, Mma^t unb abfolu*

ten >&errf(i^aft p offenbaren , tvo^u fte burd^ bie Unenblid^feit t^rer

5lu^be:^nung , Ht finnlid^e @röge i^rer ^rfc^einungen unb hie

Unu)iberfte|>(ic^feit t^rer 2Öirfungen gana geeignet ift ; barum

ftnben toir tn ber Urreligion, beren {lijiorifc^e DarfteKung mv
im erften ^au^tftücfe gegeben |iaben

,
|iau^tfdc|(ic^ au(| nur t:>ic

auf hie 9^aturfeite ©otte^ ftd& be^ie^ienbe Srfenntnig nebfi ben

m$ biefer entfpringenben religiofen (^mpftnbungen — ber tlb^

Ifdttgigfeit, ^nx^t unb ber entf^jrec&enben ^ere^rung cntmäät,
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Xion ftttltd^en 53e^ic|mn3ett abtx nur fot>iel, aU bi'e augerorbent*

n^e Offenbarung bei bem 33or^errf4>en be^ ^Zaturftanbe^ p
enttt)irfeln »ermoc^te* ^m ^cit^tn^ ober ^ötfert^um aber, iX)tU

^eö einer fort(aufenben augerorbent(tc|en £)fenbarung entbehrte,

unb an bie biege D^atur = Offenbarung angewiefen ii;)ar, ftnben

mir gar feine anbern begriffe M ©cttlic^en, a(^ bie ft(^ auf

beffen S'Zaturfeite U^k^cn , unb biefe n^egen beö 3Ser(ufte^ ber

(^in^eit ber 3bee unb anberer Urfa^en entftet(t unb in tJtelge-

fialtige 5^aturt)ergötterung übergegangen, Ui faft gän^tic^em SD^an-

gel aKer, ttJentg^en^ reiner ftttlic^en :53egriffe. 33ergL §» 35»

X)k Offenbarung bur^ gßiftig menf^H^e Organe
ift geeignet aud; ben unenblic[;en ©eift unb feine (5igenfcf)aften,

fS^ciß^dtf heilig feit unb ©erec^tigfeit, fo wk aKe geiftigen unb

fittlic^en 33eaie5ungen ^ivifc^en i^m unb ber SBelt befanntju

machen ; aber tnbem ®ott btefen 2Beg feiner Offenbarung ix>ä^tf

UnU i^x 3n^alt immer nod^ an bie (^m^fängtic^feit ber Organe

gebunben, unb biefe befd^ränft, wie fte felbjl auf jttDeifad&e

SSeife bef^ränft ift, an^ lieber bie ^otifommen|ieit ber Offen=^

barung. 3)ie ^nblic^feit unb ^efd;rcinft^eit he$ menfc^Iid^en

©eifte^ iji ndmlic^ für ffc^ unt)ermogenb , bie 33oItfommen^eit

@otte^ 5u faffen unb baraufteKen, unb felbft bie Offenbarung

fann biefe^ Un):)ermogen nic^t ^eben
,
fonbern nur minbern ; fc|on

au^ biefem @runb mup bajer ber 3n|>a(t einer Offenbarung,

infofern (te burc^ ein rein menfc^Iic^eö Organ gefc^ie^t, immer

befd^ränft unb uniiJottfommen bleiben* ^ieju fommt bann nod^

bie mt^x aeitlid^e unb ^ufättige 33ef^ränfung burc^ bie (Empfang*

lic&feit unb la^ ^ebürfnig berer, für ml^c bie Offenbarung

Sunä^ji beftimmt ift, unb n)elc^e (^mpfängliclfeit bie Offenbarung

ni^t überf^reiten fann. SSir fe^en ^eibe^ an ben Offenbarungen,

bie bem 3ubent|>um gefc&a^en, unb bie Offenbarung bur(^ rein

menfci)Ii^e Organe reipräfentiren ; atten pngt i>ort i^rem Or^

gane it\t>ae (^arafteriftifd;e^ , nämti^ ctw>a$ menfc^üc^e^ , Jener

tt)oPefannte ^nt|)ropomorp^iömu^ an, unb awar ni^t blo^

ber uni^erfeKe, fonbern überbie^ noc^ ein ))artiMarijiifd;er

Slnt^ro^omor^^iemuö nad^ bem 35er|färtmg be^ ^o\U unb feiner

14*
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3Jon biefet Un^ottfommen|>ett unt) ^efc^rdtiFung Wx^ i^xc

Drgane tt)irb bie Djfen^arung nur fiei, tt)mn fi(|) bie ©ott^ett

felbjl in bie 5l^enfc^|i eit einfenft, unb ftc^ ale @ottmenfc|> offene

l^art; unb biefe Dffenbavungöwetfe tfl bie 4><^v^ftenftifci^e ber

(^viftlicpen , tt)obuv^ fte ftc^ n)efentli^ x>on aUen frühem unter-

[Reibet, unb nic^t nur bie gorm fonbern ani^ ber ^n^alt ju

feiner 33ottfommen^eit gelangt I)enn in t^^m ©ottmenf^en ux=^

einigt jtc^ ha^ (3öttli^c mit bem 9}?enfd^It(^en gur i)oUfommenett

2)arpettung be^ (^rpen in ber unkf^rdnften unb reinen ^oxvx

be^ 5(nbern* :Der @o|>n ®otk^ aUta$ i) oU f omm e n e (5 ^ e n ^

]&itb be^ Söater^ trug in ftc^ bie gan^e gütte ber ®oit^dtf ber

2Bei0{ieit, ^eitigfeit unb 3}?a(^t, ^oL 1, 15—19»; barum tt)ar

er an(^ fä|>ig, allezeit unb in allem p tt)irfen unb ^u Janbetn

nad^ bem ^iUm unb in ber 2Beife be^ ^^atere, 3o^* 5, 17—
19/; 8, 28. 29.; mx fäf>ig @ott in feinem äBefen unb feiner

53erfon bar^uftellen , fo baf mx t>m @o|in fa|i, au^ ben Söater

fa{>, unb mx ben @o^n fannte unb an i^n glaubte, an^ ben

tt)a|>ren ©ott fannte unb an i|>n glaubte; ebenb. 14, 6—IL —
2)iefe £)ffenbarung ©otteö in bem (5o{)ne, biefe^ ©e^n, S3c^nen,

Sßirfen beö 35aterö in bem @o|ine |iatte alfo für hie 3}?enf^|>eit

W große breifa^e SBirfung, bag e^ bie hie ba^in t^erborgene

©ott^tit ben ^enfc^en auf menfdjli^e unb suglei^ würbige 2öeifc

nä^er brachte, baö SÖSefen unb bie (^igenfd^aften berfelben C^en

3ni^alt ber tt)a|iven ©otteölei^re) i^ntn ju fc^auen gab, unb in

bem Mcn unb ^anbeln be^ 9??enfc^enfopne^ , ber '^n^Ui^ ©otte^^

fü|in n^ar, ba^ 35orbilb unb Ttn^tx be^ fittltc^ i)ollfcmmenett

SJJenf^en in ©ejtnnung unb X^at aufpellte. 2)ieg alle^ ^atttn

hie alten 9?eligionen, felbj! bie älteren Offenbarungen ni^t be^

ttJirfen fönnen; in ben alten S^aturreligionen tt>ax t>ae ©öttlic|ie

in ben 3^aturbingen aufgegangen, unb in ben t^eofop|iif^en @pe^

culationen über bie 9^atur tt>ax eö in eine bunfle, bem 3J?enf(]^en

fur^tbarc 5^aturma^t i)ertt)anbelt tt)orben ; ber ^elteni^muö ^attt

c^ awar gan^ in ba^ 9}^enfd^lt(^e herabgezogen, a^gletc^ aber mit

allen menfd^lit^en Unt)ollfommen|ietten unb ^ajlern beflecft; ber

SKofaiömu^ ^attc ®ott ^o^ über bie Ü^latur unb hcn Tlcn\ä)cn

gepellt, unb in eine ab folute Unfic^tbarfeit unb Unbegreifli^feit
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einöe^üttt, aber eknbaburd^ me ber ^nf^auimg fo hex (Jrfaffung

tn ?iek ent^oöen, imt> nur t>k ^nx^t, wenn aud^ (^-^r-fur^t,

X)ov i|>m ühng getajTem ^öen tiefen ©eh'e^en unb Unt)ott!om:^

men^eiten ^at bie ^rf^ieinung @otte^ in ^xifm abgeholfen,

tnbem in i^m ba^ 2J?t)fterium ber ©ott^eit entpKt, unb ®i>it in

bie 9}?enfc|)^eit eingetreten ifi, ü|>ne öon feiner 9?ein^eit unb §ei^

ngfeit au ijertieren, t)ie(me^r bicfe mit atten anbern ^igenfc^aften

feiner ^ci^^cit, ^iebe unb 5D^ac^t ben 3J2enf4)en ftc^ auf eine für

fie fapc^fte unb ergreifenbfte Söeife, in ber (^rfc^einung unb bem

Men be^ götttic^en 3}?enfc^en unb ntenfc^Ii^en ©otte^ a« crfennen

gegeben |iat* 2Sie |iieburc^ ber ^n^att ber Religion , infofern

fte (5:r!enntnif (3joitc^ ift, ^n feiner 5[)oKfommenen Offenbarung

gelangt ift, fo aud; in feiner ^e^iefiung, in ml^ex er bie re^te

unb ttJürbige ©ejtnnung gegen ®ott, t)erbunben mit ber regten

©eftnnung gegen bie 3}?enf^en einf^Iiept, Die iJodfornmene

^euferliefeit be^ |>eibnif^en ^nim, hervorgegangen au^ gurc^t

ober ^igennu^ , n^urbe im 33or|iergeJenben bargepettt , ni^t

minber bie :Dürftigfeit ber ^eibnifc^en ^:)toxai, unb bie brü^enbe

?aft ber mofaifd)en ©efege ; in (^^riftu^ ifi ba^ 3beat ber fttt^

li^en q^oKfommen^eit t)ertt)irni4)t , unb in feinem 33eifpiere n)ie

in feiner ?e^re an^ bie TIoHh m ftttlid;en ^anMn$ auf^ beut^-

tiefte au^gebrüdt*

mix fagen alfo mit Hed^t, ta^ haß S^riftent^um au^ in

53e^ie^ung auf ben 3n^a tt bie voKenbete Offenbarung fep.

§. 55.

©te fogenannt? ^crfsctibititat beö d^rificnt^um^.

2:)a na^ bem 3Soranfte^enben ba^ (S^riftent^um bie m^ 3n^

^altunbgovm t)onenbete Offenbarung ifi, fo tt)ürbe man

nic^t begreifen lönnen, tt)ie 3emanb nod^ i)on einer gjerfectibirität

beefelben, felbft X)on einer objiectii^en ^erfectibilität frre^^

^en möge, ttJenn man ni^t itJÜgte, baf Wlanö)c, me bie nun

balb abgelebten D^eationaliften , gerabe biefen ©runb^iarafter be^

(E^riflent^um^ in ^brebe ftetten, Rubere, bie baefelbe alö Offene

barung @otte^ gelten laffen, bo^ ba^ (5igentpmri(|e ber ^rift^-

li^en gorm unb ifireö Unterfc^iebe^ gegenüber ben altern Offen-
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Barungen überfeinen, utib au^ attöemeinen uttt> i^ageit Gegriffen

über eine gefc^jic^ttid^ fo marfirte ^rfc^etnung rdfonniren» SBir

muffen basier pr SBerüottftänbtgung unfrer 2)arfie((un3 biefc

S'idfonnementö furj beleud^ten, 3ut)orberft atfo bie S'tationatiften

awß ber bereite erlöfdpenben ©i^ute, bie ben ©lauben an eine

Qötili^t Offenbarung ^\t>ax für einen SSa^n — opinio reyelatio-

nis —, aber boc| für einen fetbft 5ur dntmäünn^ ber 33ernunft

bientid^en, fa not^ttJenbigen Söapn erflärcn, wie 2Q3egf4)eiber in

ber '^og^matif; bie D^Jationaliften a(fo fe^en bie ^erfectibilität

unb ^Jerfectionirung be^ (Sf^riftent^ura^ in bie Söegräumung biefe^

SSa^ne^, ben ber Stifter be^felben entiXJeber mit feinen SeiiQ^-

noffen felbj^ get^eilt, ober ftcf> wenigften^ fo geftelft ^aU, aU ob

er i^n t^eile, um unter biefer bienlic^en ober gar not^wenbtgen

^npettung ber toa^ren unb reinen 3}ernunftreIigion jur din^üp

rung in bie Söelt unb ^ur Slufna^me in hk ©emüt^er ju t^er^

|>elfen» 5luö biefem aUgemeinen 6a^ ergab e^ ftc^ bann fe|ir

leicht, worin, b* |). in mlä)m befonbeni Sbeen, Se^iftütfen ober

ttwa an6) ©a^imgen ^a6 d^rifient^um einer ^erfectionirung

em^fängli^ unb bebürftig fe|) ; eö mußte nämlic^ auö bemfelben

aUe^ au^gefc^teben ttJerben, wa^ ft^ auf bie ?e^ren (^^rifti über

feine ^erfon, beten göttliche ©enbung , bie :pofttit)en S^t^e^e biefer

©enbung unb anbere^ bamit jufammenpängenbe^ h^ie^t, bamit

tti^tö aU bie reine S3ernunftreItgton übrig bliebe» Wmo^
nun bie greunbe ber (entern alk$ Wlö.ßd)c get^an ^ahcn, jenen

(54)eibung^^ unb ^äuterung^pvo^eg ^um heften ber SO?enfc^{>eit

au feinem (5nbe ^n bringen, fo ^at e^ boc^ bie Mügern bebünfen

n)oKen, bag tvenn i>U <Bad)e mit bem (^^riftent^um ft^ fo i)er^

^atte, bag e^ gleict; x>on 'oovn^cxdn ft^ mit einem foI(^en ^a((aji

belaten ^aU, ben man über fur^ ober lang boc^ über 33orb

tt)erfen muffe, um ^u einer 9?eligion ^u gelangen, bie j[eber auf

einem ml für^ern 2öeg fi$ auf eigene Jauft maxien fann, )[ener

Slu^fc^eibungöproaeg eine 'üöüiQ unnöt^fge ^xMt , unb e^ basier

auc^ ber äßert^ ni6)t fc^, ftd^ mit ^ibel unb (i^rijient^um au

belaften. :©iefe 2lnft4)t ^at immer me^r burc^gebrungen unb bie

gebac^te ^Jerfectibilitätöt^eorie um aUen (5rebit gebrad^t, fo ba^

bieienigen, \>k mit gleicl^er 9Ieigung bem 53iber^ unb Offenbarung^^
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QtanUn ju ?eibe Qt^en wotttett, baju eine anbete 3)?et^ot)e etn^

fc^Iagen mußten, bte befanntlt^ barin befielt, baß (te ber Dffert:^

]&arung ben ^opf , b» J* bte ^ihä unb t:^re @cf(^t(|ite abfd^tagen»

2)a aber btefe 9}2et^obe fo mniQ eine SJJet^obe, baö (I^rijiett*

t^nm ju iperfectiontren^ genannt werben fann, aU 3emanb gtauben

tt)irb, bag man ben Tlcn\^tn burd^ ^opfabl^auen iperfecttonirc,

fo fann i)on ijir an biefem Drte nic^t weiter bie S^tebe fei?n.

SBtr lia^^en e^ ba^er nur mit benjenigen ju t^mf welche im

(^Jriftent^um eine Dffenbarung ®otk^ erfennen, unb bemunge^

a^^kt e^ gtei^ jeber Offenbarung für :perfectibe( spalten* @ie

l^alten ft(| babei an bie im allgemeinen rid^ttge ^ßorftettung t)on

bem 3it)e(!e ber DffenBarung , bag fte ber 97?enf(^^eit ^um ^e^ufe

i^rer retigiofen ^r^tefiung xjon ®ott gegeben werbe, unb folgern

barau^, bag wie bie 9)Jenf4)peit in i^rer ^ntwicfetung , au^ in

ber religtöfen ^ntwicfelung nie ftittftei^t, fonbern barin immer

fortfc^reitet , unb o^ne ©d^ranfen fortjufd^reiten beftimmt i^,

eben fo auc^ bie Offenbarung aU baö WtUl ju biefer (^ntwicfe^

lung mit berfelben g(eid;en ^^xiü l^alten, foIgIi(^ perfectibel

fepn müjfe. — Unterwerfen wir biefe fe|ir )3lauft6Ie Slrgumenta^

tion unferer Prüfung, unb geben einftweilen bie $rdmiffe o^ne

weitere ^emerfung ^n, fo Witt une bod^ bte Folgerung barau^

nid^t in 5l((wege begrünbet unb richtig erf^einen* d^ |iaben

jwar bie unläugbaren unb rafc^en gortfcfiritte, bie ber menfd^^

li^e ©eifl: feit einigen 3a^r^unberten in mehreren S'^i^tungen

be^ Sötjfen^ unb tec^nif^er ®eivan'ot^tit gemad^t '^at^ ben @a§

»on bem unenbli^en Jortfc^ritt in ben klugen t^teler a« ^tnem

2)ogma ber S3ernunft er:^oben; bagegen ftnb aber anbere, bie ben

gortf^rttten ber SJeri^^ollfommenung an ber ^anb ber 33örferge:^

f^ic^te nai^gefpürt, unb fte nic^t in etn^etnen ^i(|tungen, fonbern

md) bem ©efammtrefuttate gewürbigt |>aben, an jenem I)ogma

zweifelhaft geworben, Unb in ber X^at fann man ni^t um^in

an^une^men, bag bie (^ntwicfetung ber ganzen ©attung in einen

gewiffen ^reietauf eingefc^Iojfen ift, wenn ber X'^pn^, ben bie

(Entwicfelung im 3nbit)ibuum unb in ben 335(fern befolgt, au(|i

ber X^pn^ für bie 5Q?enf(^5eit ift. — S)oc^ mc te ^x6) mit ben

attgemeincn 53eaie^ungen auc& x>cx^altm möge, fo\)iel ifl gewif,
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baf bte reltgtofe (^ittwtdelung felbj^ m^ beii attgemeinen Segrtffett

t>on ber S^ettgton einen fe^r kfttmmten ^p^uö befolgt, unb eine

na^tvei^bare ^ijjatfad^e ifi e^, bag biefer Xi)pu^ in ber (^rifttic^en

Dffeni^arung \c^x genau angegeben ift, unb in bem (5^rtpent|>unt

aU ^eilöanftatt ^ele|>rungen unb Tlittd niebergelegt ftnb, mit

beten ^ilfe ^unäti^ft ba^ 3nbit)ibuum unb bte SJ^enf^^eit für alle

Säten ben ^rei^Iauf feiner religtöfen i5nttt)i(felung t)odenben fann

unb fotl, fomeit eö innerhalb ber @(^ran!en be^ trbtf(|en Men^
mogli^ ifi. :^iefer Z'^pue begreift bte grofen 2öenbe^un!te ber

33er^ältniffe be^ SOJenf^en ^u ©Ott, bur$ mi(i)c bie Stellung jene^

ju biefem, ba^ mxfli^c religiöfe 33ev^alten unb Men be^ ^injel=^

neu mib ber ©attung i^inburc^ ge|it, nämlic^ t)on bem ^u^gangö^

fünfte beö urfprünglic^en (Sin^fe^n^ mit ®ott, burd^ ben Slbfall

unb bie ^l^rennung bi^ ^ur entfc^iebenen @ünb!^aftigfeit, unb öon

biefer unb bem ©ünbenben^ugtfe^n burc^ f:>k (^rlofung n)ieber surücf,

3u ©Ott in ber 2ßteberi)ereinigung , al^ ber mit ^e«;)ugtfe|)n fierge*

pellten urfprüngltc^en (^in^eit* 2)iefen ®ang ber religiöfen Stel-

lung be^ 5[}?enfc^engef(|)lec|)tö ^at bie Offenbarung x>om ^Infange-

|>er begleitet, auf jebem @tabium fte nac^ ^ebürfntg unb ^m^fdng-

ti^Uit belefirenb, ujarnenb, itnterftü^enb; mit bem (^^ripent^um

aber ift ber ^enbe|)unft ber 2Q3ieberfe|>r ju ®cii eingetreten, barum

ent|iält bie 4)i!^iftlic^e Offenbarung Belehrungen über btefe 5Iöieberfe|ir

unb bie bamit ^ufammen^iängenbe (Siitne^änberung , ©ünbent)er-

gebung, Einigung in ^iebe mit @ott unb ben 3}?enfc^en , unb alö

33ollenbung biefeö geiftigen ^ro^effeö ba^ mi^t Seben* SBie nun

in ber d^riftlic^en Offenbarung ber ganje @ang be^ religiofen dnU
tt)icfelung^))roaeiTeö, mit ^ücfftc^t auf bie alte mc auf bie neue

3eit aufgefe^loffen ift, unb im (^jiriftent^utn al^ göttlicher ^x^

aie^ungeanftalt alle ^raftifd^en TtiM jur 33ollenbung be^ legten

53ilbung^ftabium^ niebergelegt ftnb, fo ift in ber X^at ni^i$ me|ir

übrig, ttJa^ bie Offenbarung noc^ mikx offenbaren fönnte; —
tt>o|>loerftanben, noc^ miiex offenbaren Be^ügli^e^ auf bie

religiöfe (^ntmidelung in biefem irbifc^en Seben;
benn eine ttjeitere im endigen ift allerbinge^ t)er^eigen, aber biefe

^ntwicfelung nebft ber ba^u gehörigen Offenbarung, (videbimus

e«m sicuti est. I Joan. 3, 2.), ifi unb Utiht fc&le^tjin jenem
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ppevn Su^cinte x^cxU^aitcn. gür ben gegentt)ärtigen aUv UeiU

c$ tx>a^x , tag bie ^r^te^ung be^ 2)?enf(^engef^ted;tö in ber 4)n(i^

Itcfjen Djfenl&aning gu i^rem (5nbe geführt, biefe alfo aucf> in biefev

33eaie^ung bie Jootobete Offenbarung ifr

Set btefer ^age ber ©ac^en ift e^ eknfo tjergeblic!^ at^ unweife,

gum Sett)eife ber ^erfectibilttät be^ (^^viftent^umö ftd& auf bie

Dffeni^arungen be^ alten Xeftament^ p berufen , bie in ber d;riii^

li^tn i^re 23ottenbung gefunben |iaben* 3ene waren nämlid^ fcfion

na(^ bem (^ntitJicfelungögange, wie i^n bie attgemeine ®ef^icf)te

barpettt, für ba^ ^in bemalter ber 9}^enf#eit beftimmt, unb

Wx ba|ier ^\x^ ber 93erfectibi(itat ber altteftamentlicjien, überbie^

nationalen, 3nftttute auf eine ä^nlic^e ^erfectibilität be^ für bie

gan^e ^?enf^|>eit berechneten (^'^ri^ent^um^ fc^liegen ttJottte, tx)ürbe

baefetbe t|iun tt)ie ber, xoz^tx bem gereiften 9)?anne^alter

benfelben Unterrid^t, biefetbe (^r^iefiung^weife wie ber ^inberwelt

i)orfc^reiben woKte. Uebrigen^ wirb t)on bem 33er:^d(tnif beö

(55rij^ent:^um^ 3u bem 3ubent{ium glei^ im golgenben no$ au^^

fü:^rli(|er bie ^ebe fep, l^ier bemerfen wir nur no^, baf in 35e-

^iebung auf ^erfectibilität baö (5{>ri|ient^um felbj^ jebe 33erg(ei(|ung

jwif(f)en ft'c^ unb bem 3ubent{ium fe^r entf^ieben <xlmi^t 5öon

biefem fagt ber 5lppftel, bag eö bem ^inbe^atter ber 2BeIt pr
not^bürftigen ?5flfege unb (Sr^ie^ung gegeben, ta^ eö ber Bä^aiitn

Cbie @4)attengefl:alt3 war, bie bem d^rtjient^um, weI4)e^ fommen

foKte, x5oranging mit ber Seftimmung, auf baöfeKbe p weifen unb

aufmerffam ^u ma^en; @aL 4, 3-9.; (5ol 2, 17.; $ebr. 10, 1.

— S3on bem (5^riftent|ium bagegen fagt ber ©tifter be^fetben felbft:

mir ift aöe ^(i6;)i gegeben im ^£)tmmeK unb auf (Srben. @e^et atfo

l^in, (ejiret atte Golfer unb taufet fte im 5^amen be^ 33ater0, unb

beö ©o^nee , unb be^ :^ei(igen ©cifte^ ; unb (efiret fte Sitten :^alten,

to^^ ic^ eut^i befo^^Ien )^^^t ; unb fie|> ic^ ^in M eu^ W an^ ^nbe

ber Sßelt. 3}?att^. 28, 18—20. 3n btefen SSorten ift bo(|) wo^l

au^gefproc^en, einmal bag bem (^^rtftent^um , fo mt e^ aue bem

9}?unbe ($|>rifti gefommen, ber @ieg unb bie ^errfc^aft über bie

SBelt gefi^ert ift, unb folglich eö ^u biefem 3i»e(!e einer 3}ert)ot(^

fommenung nid)t bebarf, fobann bag eö fo, wie e^ auö bem

3}?unbe (E^rifti gefommen, ^u allen 33 ö Hern getragen werben.
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unt> x>on atfert Bio an ba^ ^itbe ber Betten l&efot^t tt^erbcn

fott, fo bag ee einer 35ert)ottfommenung , etwa na^ bev Sßerfc^tc^

ben^ett ber SQJenfc^cn unb Sitten, ni^t einmal empfänglich

ip, imb jebe angebliche ^eriJoKfommenung , bie i^m 'ccn 5D?enfc|en

ettt^a auQebac^t n^erben ix>oUk, im @inne (i^rifti nur (^ntftettung

unb gälfc^ung fe|)n fönnte» 2)arum fagf an^ ber 5(:|)ofiet, Sfiriftu^

fe|> gepern unb ^entt unb in dm^hit berfelbe, unb fpricf)t über

/eben, unb tväre eö auc& ein (^nget, ber ein anbereö ^»angetium

aU He urfprüngtic^e pvebigen n?ürbe, ein ttjieber^^oto ^natjjema

au0. $cbr. 13,8, @aL 1,8.9.

Sßenn aber baö (i^riftent^um al^ £)ffenbarung ©otteö nad^

5orm unb 3n^att, unb ebenfo mä) feiner 33eftimmung aU dx^

gie^ungöanflatt für tk 2)?enf^:peit , alfo in aKem, wa^ e^ felbft ift

ober wa^ ^n feiner £)bj[fcti!Oität gehört/ einer S^ert^olCfommenung

tt^eber bebürftig no$ empfängti^ ift, fo folgt barauö nic^t, bag

burc^ biefe objectioe 3m))erfectibtntcit aud^ aKe fub/ec*

ti'oc unb perfönlicl^e 53erfectionirung geldugnet toerbe, b. ^.

ben gort f^ ritten ber (5 1> r i ft e n auf bem SSege ber ^Jeroott^

fommenung eine @4)ranfe gefegt ober a({e an ben gleid;en 8d;ritt

gebunben fe^rn. X>ae ?egtere fc^on barum ni(|)t, tocil baö (5^rt^

ftentjium alc^ göttlidje (Jr^ieJ^ung bie inbit)ibue((e grei^eit foit^enig

aufhiebt al^ bie menfc^lic^e (Jr^ie^ung, unb ba|>er burd) btefen

?^actor ber perföntid)en 33erooKfommenung bie 5D?ög(i(^feit fepr

ungTeti^er gortfd)ritte , ja bie 9^?5glid)feit i^on 9?üdfd;ritten gegeben

ift; aber auc^ 'oon ben perfonlic^en ^fftrebungen abgefe|)en, ift bie

Slufgabe, bie buri^ bie d;riftlt^e Dffenbarung ber 5!}?enf4)|>eit

gepedt n^irb , fetbft in obfectttjer ^e^iefiung t)on einem foI(i^en Um-

fang unb einer folc^eit Slu^be^nung, baf pe bem i^r geftedten 3kU
fx^ nur in einer Unenblie^feit i>cn gortfc^ritten nd^ern fanm

2)iefe^ 3tet liegt, nac^ X)oU]OQmtx (^ntfünbigung , in ber SOieber^

^Bereinigung mit @ott, i;)ermittetft ber 5lufna^me be^ neuen geiftigen

Men^princip^, unb ber nic^t ofine eigene 5lnftrengung ^u erreic^ien^

ben 5lef>ntic^feit mit bem ©ofine, ber un^ i)on @ott gefegt ip ^ur

^rlofung unb ©erec^tigfeit , jur 2Sei^|ieit unb Heiligung, bamit

ttoir bie ^lar^eit be^ ^errn mit aufgebedtem 5lngepci^te fd)auen
, p

feinem ^benbilbe ijevebelt toerben, immer l^errlicj^er unb UJürbiger,
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tt)ie er fell&fl tfl baö ft(|t6are ^^enBilb be^ unjtd&t'^aren ©ottc^;

1 tor. 1 , 30, H tor. 3, 18. dlöm. 8, 29. ^>L 1, 15. — 2Ser

e^ nun i^ebenft, ivel^en ^ampf bie ^o^reifung tjon bei: ©ünbe

m^ mUx bem ^eiftanbe bev ©nabe ^{ivij^t, tt)e(^e fortgefe^te

©el^ftaufopferung bie au^paltenbe ^veue gegen ben ©etft ©otteö

in unö , ml^c ^nftvengungen ba^ fingen m^ ber @Iei(|)fövmig-

feit mit (EJrifto bem 5!}?enfc^en auflegt; n)er e^ überfc|tägt, wie

langfam ibei aUcn biefen kämpfen, ©eIbj!aufo))fevungen unb ^In-

ftrengungen felb|i ber (Jrku^tete unb ernftli^ Söodenbe biefem

3iele ndper rüdt, ber n)irb tt>f>^ nidj)t tJertangen, ha^ baö (E^ri-

ftent{>um noc^) {>o^ere 5lnforberungen an Un 5D^enf^en ftetten fott;

er wirb e^ aU i^ottfommen unb 5i)ot(enbet in i^m felbjl erfennen,

unb fiait t$ mit menfc^Iic^er ^ci^^cit — ober Unwei^^^eit )3erfec=^

tionireu ^u motten, yietme^r bie in bemfelben geoffenbarte göttli^e

SBeiö^eit ^u feiner eigenen 33er5!)o((fommenung benu^en.

§. 56.

©aö ^cx^ältni^ beö ^^riflent^umö 5um Subcnt^um.

SSir :^abett fd;ott §. 37 f. , geftii^t auf ben 3n|)alt ber erflen

©runblegung be^ 3ubent:^um0, feinen (E^arafter al^ ben einer

Einleitung, ^Vorbereitung unb ))ro:p|>etif4)en ^inweifung auf p^

üinftige Offenbarungen be^eidpnet, unb au^ biefem ©eftc^t^^unft

aKe wefentlid^en 3nftitutionen be^fetben bargefteUt; i^ier ift nun

berDrt, jene ^Darji'eßung an^ ber (^rfc^einung be^ (5priftent|>um^

^u reditfertigen unb im dlixähMe barauf ^u s^igen, wie in biefem

ba^ bort (Eingeleitete, Vorbereitete unb Verheißene ^u feiner (Er-

füttung gelangt fe^.

@e|>en wir nun ^tbci ^undc^ji auf ben gefc^i^tlic^en ®ang

unb bie ftufenweife ftc^ entwicfetnben gormen ber Dffenba*
rungen @otte^, fo ^aUn wir bereite §. 53. gezeigt, welche

@tufe liier ba^ (I{>riftent|>um einnimmt unb tt>k eö ftc^ p ^m
altern, befonber^ ben mofaifd;'propl)etifcpen Offenbarungen tJer^

ptt. Sßenn in ber Urzeit, Ui ber 3foIirung be^ Tlcn\^cn unb

feiner 33efangen|ieit in ber 5'?atur, ftcfi @ott ber (Erf^einungen

ber te^tern bebiente, um ftc^ unb feinen Vitien bem ^m\^en
lunb ju geben; wenn er nad^ ber ©d^eibung unb Verbinbung ber
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©tdmme ^n 33oIfern a\i$ biefen ftd^ ettie^ anmä^Uc, im e^ jum

2)epofttär tev fortfd^rettenben Offenbarung ^u ma^tn , nnb ^u bie*

fem 3^erfe auöern;)ä^tte 9)?cinnev btefe^ 33oIfe^ ^u feinen Organen

tt)eilfite; fo tji bte Offenbarung ©otte^ in (5^riftu^ bie Offenbarung

in feinem @o^ne, bem (^ingebornen, ber ü)on (^wtgfeit in beö

33ater^ ©c^ocge tt)ar, aber in ber 3eit ^u un^ |ierabfam, um un^

ben ©Ott, ben S^temanb je gefe^en ^at, in i^m fcf^auen ^u taffen,

unb n)er er fe^ unb waö er t)Ort unö i;)ertange, mit Söorten ^u

i[)er!ünbigen* :Dte d^rtftri^e Offenbarung fte:^t fotgttc^ um eben^^

fotjiel |>5^er atö bie mofaif(^'prop^etif^e, um xt>\zm\ ein un-

mittelbar gottlicle^ Organ p|>er ftel^t a(^ ein !pur menft^Iic^e^,

ber ©o|in @otte<^ pjer a(^ ber 9^enf(^. (Jbenbarum fann aber

au(3^ bie c^rift(ic[)e Ofenbarung nit^t bie 33ert)oltfommenung ober

SJodenbung ber iitbif(|en genannt n^erben , fo n^enig ^U btefe felbft

tim 33ert)oUfommenuiig ber urfprünglic^en C9^aturO Offenbarung

;

benn ber SE^enfc^ ift ebenfott?enig bie t)o(ifommene ober t)o((enbete

9^atur, alö @ott ober ber (3o|in @otte^ ber j^oEfommene ober

i)oKenbete 9J?enfcb ift, w\mt1)x be^et^net j[ebe biefer Denomina*

tionen eine eigene in ft'c^ abgefc^Ioffcne ©tufe ber 293efen, bie, xotiX

in fi(|) abgefc^Ioffen , au(|) in fi'^ tJoUfommen ober »oKenbet ift>

^ie Offenbarung ©otte^ aber ^xt^ [\6^ burc^ aöe brei ©tufen |>itt,

unb fe^t ftd; in jeber auf t>\t i^x entfprec^enbe SBeife, unb infofern

ij^ <xn6^ fte auf jeber in fic^ 5!)ottfommen ; it^eil fi'e j[ebo(| bie ^wei

untergeorbneten ©tufen burc^(aufen ^htn muß, um auf ber

pd)ften ft^ (xU Offenbarung im ©opne @otte^ ^n geigen , fo i^

biefe mie bie t)o(ifommenfte in fi'c^, fo auc^ bie i)oKenbete*

Unb )coit mit ber 3bee beö ftc^ offenbarenben ©otte^ , fo t)er^

|)dlt e^ ftc^ axx^ mit ber 3bee, t>it fein S^er^dltnig ^ur

SSelt au^brücft; auc^ fte i\i im 3ubent^um me^r eingeleitet a(ö

enttt)icfett, me^r fpmbotifd; angebeutet <xU na$ i^xtm ttja^ren

Qn^alt begriffen* Dieg ijl bie 3bee ber ST^eofratie, pn(x6^\i

loerttjanbt ber monot^eiftifc^jen (Sreation^ibee, swfotge xot\ö()tx ®oii

tt>ie ber ©c^öpfer, fo aud; ber $err unb ^e^errf^jer aüer ^inge

iji, unb ba^er in ben alttepamentifc^en Urfunben fo oft ^err unb

©Ott, ^onig $imme(^ unb ber (Jrbe genannt tt)irb* Diefe auf

bem t)ormofaif(^en ©cbopfungebegriffe ru^enbe 3bee voirb bann
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in bei: mofaif^en ^fieologte unb ©efe^ge^ung «weiter fortgeBilbet,

unb ber Jperv §immet^ unb ber ^rbe begriffen aX^ ^öntg ber

C^dnber unb 33clfer , ber feinen @i^ unter feinem ?ie()(ingöi)olfe ftd;

erforen |iat; fo geftattet jic|) bie urfprüngtit^ p^^ftfc^ ^ et^if4>e 3bee

ber ato be^errfci^enben götttid^en SSeltregierung ^u einem finn^

nc^'irbifd;en dtti^e @ctte^, beffen gortMtbuncj unb x>oU

(enbete (^rfc^einung ber ©egenftanb ber ^axop^tii^^tn Sßeiffagungen

tt)ie ber (ix\x>axtnnQ atter frommen 3^raeliten tt)irb; p einem

9f{ei4)e@otte^, wel^e^ att)ar tvefentlic^ an^ einen et^if(|en ($fia^

rafter {lat, in tpetc^em aber ©erec^tigfeit unb ©otte^fur^t i^re

©tü^e unb i^ren ^cdt an ber äugern Tlaö)t be^ 5D?effiaö unb ber

poIitifd;en S^erbinbung ber 33ölfer Traben, tt)ie au$ bie ^ugenb

unb ©ottfeligfeit ber 33ürger biefe^ 9fJeid;e^ i^ren ^o|in in ber

irbifd;en müä^äi^Uit finbet, wet^e biefe^ ^eic^ in ber SSett tjer^^

breitet — SSie gan^ anberö bie ^riftlicfie 3bee? 3tv>ar mad^t

auc^ (E^xi\m bie 3bee ioom 9lei^e ©otteö a^t«^ 5D?ittetpunft unb

S^räger atter 3t>een, aber fein dlciä) ift fein irbifc^e^ na^ ber

äöeife ber 2QßeItrei(^e
, fonbern tin wa|>re^ dlci^ ®otM, ber im

J^immel ijl, baiper auc^ Himmelreich genannt; e^ ift, fofern eö

bie 9??enf^en fcj^on |>ier aufnimmt, ^njar in biefer SSelt, aber

ni^t ü)on biefer SBelt, ba ber @eij!, ber e^ UUU, ni^t »on ber

SÖSelt, fonbern au^ ©Ott flammt, aud^ feine 53eftrebungen nic^t auf

irbifc|en ^eftg unb finnlic^e ©mdferigfeit, fonbern auf ^o^ere,

geizige unb endige ©üter gerietet jtnb, beren (5rn)erbung ^ttjar

iva^renb be^ irbif(!^en ^^afe^n^ beginnt, aber erfl in einem ^o^ern

i)ottenbet n)irb ; e^ i(i mit einem SSorte ein rein geiftige^ unb fttt^

ti^c^ diä^, ml^t$ feinen anbern ^exxn anerfennt aU @ott unb

feinen @o|in, ben er gefanbt |iat, beftimmt bie ^eic&e biefer SSelt

ni^t aufju^eben, fonbern burc^ feinen religii>fen unt ftttli^en @eifl

ju tjerebetn, unb bie 33ötfer ber (5rbe niti^t einem C^iebting^O

33olfe ju unterwerfen, fonbern alTe burd^ ba^ S5anb ber ^iebe p
5[)ereinigen ^u dincm Söolfe @otte^ unter ber ^errfci^aft be^ SBater^

ber 5l}?enf^en unb be^ Könige ber Könige*

2)a^fe](be S3eripä(tnig be^ (5^riflent|ium^ aw"^ ^ubenfpum ftnben

tt)ir in ber 3bee be^ 3)?effia^* 5ln bie ^erfon beö 3)?effia^

f(]^(iegen ji^i im allen $i:e(iament atte (Elemente ber jubif^en X^co^
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fratte an (§ 42—44), unb ber SJ^ejfta feI6fi ifl eine notfinjenbtgc

55erfon, tt)enn bte 3bee ber ntofaifc^en ^{leofratte ^u i^vcx con*

creten (^rfc^emung gelangen fottte; au^ bemfelben ©runbe aber

tnugte bie )3rop|iettfc^e ©c^überung be^ Tlc^iae btefelk gavbe

unb benfetben d^axaticv '^ahen mc bte jt'übifc^e ©ej^viltung ber

X^cohatic ober ba^ dtci^ ®oUc^ im ©etfte be^ alten ^ej^ament^.

2ötc ba^ec btefe^ in ber gorm eine^ ftnnttc^ ^ trbtfd;en 233eltre((|e^

öebac()t würbe, fo ber Tlc^ia in ber ®cftaU etne^ ntä^tigen SÖSelt-

monard^en ; unb mte art)ar bte 3bee ber jubifc^en ^^eofratie öom

Slnfang an unb in iprer mitcvn dntmäänn^ vvajre retigiöfe unb

jtttltd^e (Jtemente ent:^iett, aber ber ^an)ßt^md bennoc^ irbifc|e

©lücffeligfeit blieb, ber 2:ugenb unb ®otteefurc|>t nur aU Tliitä

bienten, fo mxh biefer ^JorfteKung entfpre(|enb ber 3)?ejfia jtt^ar

al^ religiöfer unb fitttic[;er D^teformator gefc^itbert, aber ber ^aupt-

jug in feiner @c()i(berung bleibt boc^ bie ©rünbung eine^ gtücf^

feiigen 3nfianbe^» Wlit biefer übertt>tegenben 3}orftetiung ijon bem

nteffianifc^en S^ieic^e aU einem ftnnti(^ = irbifc^en |iängt e^ benn au^

aufammen, bag bie ^33erfon be^ Wlcffiae nic^t ^u i^rer motten 2ö3ürbe

gelangen fonnte, unb bie 33orfte((ungen über feinen Urfprung unb

feine ^erfunft immer fc^n)anfenb blieben ; na^ ber urfpriinglic^en

©age fottte er X>ax>i'oe @o^n, folgti^ ein Wlm\^ fei()n, nac^ ben

fpätern Drafeln fottte ®oit felbft erfc^einen unb fein 33oKf ertöfen,

biefer ©egenfa^ in 'c>en 33orftei(ungen Uicb unt)ermittelt, unb

fonnte auf bem j[übifc^en @tanb^unft feine ^u^gleic^ung ftnbem —
5luf bem c^rifttic^en ftettt ftc^ mit ber reinem unb gan^ geiftigen

3bee t)om 9?eic^e ©otte^ auc^ bie beö 5[^effia^ reiner unb pöf>er*

Sßie fein ^eic^ nic|t »on biefer SBelt ift, fo ifi er felbft fein ^dU
monax^, fonbern ber ^önig ber ©eifter, ba^u in bie 233elt gefom-

men, um ifir bie SBa^r^eit ^u bringen unb für biefe ju saugen; tt)ie

fein 9?ei$ ein rein fttt(i(^e^ , ein 9?eic^ ber ^ugenb unb ^eiligfeit

ift, fo ift biefe ber ^anpU unb einzige S^^ä^ unb aUe ©lücffeligfeit

beö dtüä)C^ barin befc^toffen , barum aud& bie Function be^ 3J?ef:^

jtaö, na^ ber Tilgung ber @ünbe unb beö 3rrti^um^ baö dlci^

ber 2Ba|>r:^eit, bie J^errfc^aft ber ^eifigfeit unb @ottä^nli(|feit

unter ben 9}?enfcf)en auf^urid^ten ober n)ieber^er$ufte((en, Unb nun

fann eö auc^ nic^t me^r ungewig fe^n , mx ber ^efia na^ feiner
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^erfoti unb femer $erfunft fe^n muffe ; ein @o|>n :Dat>ib^ sjer:^

mochte bieg atte^ mc^t, baju gefiorten göttticie SSeiöJiett unb gott^

rtc^e Ä'räfte, barum i\t ber 4)rtftrtc^e 9}?epö @o^n ©otteö, ber in

feiner 3}?enfc^n)erbung greife^ an^ ^ax>it^ ©efc^Iec^t annahm, um

bie alte SBeiffagung ^u e^ren, tvcl^e, mc atte anbern auf ben

9}?effiani^mu^ ftc^ te^ie^enben SBeiflPaäungen , burc^ if>re t^pifc^e

unb f9m6oIifc()e D^atur ben ^rtftrt4)en 3been tjertt)anbt ftnb*

5luö biefer 33erfc^ieben|ieit in ber 5luffaffung ber ©runbibeen

l^egreift man fofort au^, baf unb ttjarum eine qUI^c JBerfc^teben-

Jeitfic^auc^ in ^Infe^ung ber befonbern D^eligionöle^ren

unb beö j[übif4)en unb d^riftli^en D^eligionöf^ftem^

ükr^aupt ftnben mag. ^a^ ©an^e ber j[übifc^en Df^eligionetelyre

tt)ar eine Dffen^arung ber SSer^rtniffe beö dici^t^ @otte^, mc

ber 3ube auf feinem @tanbpunft fte faffen founte, ba^er in 33e:=

Siejung auf 3n|iart unb Umfang bef4)rdnft, in 53e^te^ung auf bie

gorm itnntic^ unb t)erftnnbilbenb , akr in biefer gorm auf ein

J^ö^ere^ |>intt;)eifenb unb bie ^rii^artung beffelben anregenb: ber

Snbegriff ber ^riftlic^en a^eligionelejiren ift eine Offenbarung ber

S^erpltniffe be^ dlti^e^ ©otte^ auf jenem |>ö^ern @tanbpunfte,

für mi^en ©Ott bie 2D?enfc^^eit inan)tf4)en herangezogen unb »or*

gebirbet ^atic. $ierau^ erfrdren fi^ folgenbe 33erf4)ieben^eiten in

l^eibertei S^etigionele^iren im (Einzelnen unb ©anjen» Der ^n^cdt

ber jübifc^en ^eligionele^re mit ber c^rifttid^en t)ergli(^en, erfc^eint

l^ef^ränft fotvo^)! im Umfang aU in ber Slrt ber (Srfenntnif ; ^iete

tt)ic^tige ^^eligionäle^ren fehlen im alten S^eftament tro^ bem an^

Jier bemerftid^en gortfc|ritte gan^; anbere bleiben unentnjidelt,

ober in Unbeftimmt^eit gehalten, ober mit falfc^en 33orfieKungen

t>ermifc^t; in 5lnfe|>ung biefer txitt Uc ^xifüid)t ^e^re aU eine

öoKfommen neue Offenbarung auf, ha^ ge^Ienbe ergdnjenb, ba^

Unentmrfelte beftimmenb, taß ©(^iefe beric^tigenb* -— S5ei bem

5[)ortt)altenb irbifc|)en ^f>arafter ber mofaifc^en X^eofratie fann ftc^

namentlich) ber Slicf in bie 3ufunft be^ 3nbioibuum^ nic^t über ba^

irbif^e^afep unb Wen er|ieben, ba:^er bie fpäte (5nttt?ic{elung,

bie bunMn unb fc^wanfenben S^orfteKungen i)on ber Unperbii(|)feit

unb tt)a^ beö ^Un\^cn nad^ bem ^obe tvartet ; ba ij^ingegen bie

^rip(|e Offenbarung mit ber 33erfünbigung eine^ geiftigen unb
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ftttttd^en ^eic^e^ ©otte^ not^ttjenbtg ben ©ejtc^tefreiö be^ ©tauben^

unb ber «5)offnung über bie ^rbe unb biefe Sßelt i^mau^ emeitert,

uni ein anbere^ ^eben na(^ btefem trbif^en , eine ^uferfte^ung unb

ein 2Se(tgeri(|)t na(| rein ftttlic^en ^Zementen entpttt, unb on ben

@t^lug biefer 5(u^jt4)ten ebenfalls ben @enuf einer ert)igen ©etig-

feit, bie ©eligfeit felbft aber in ba^ l^oc^j^e geiftige @ut — bie

tt)a:^r:^aft abfolute ^lufd^auung, bie ^Infc^auung @otte^ fe^t.
—

2)ie altteftamentlic^e Offenbarung war unmittelbar für m einjetneö

Sßolf beftimmt, unb barum enthält bie alk dtäi^ion ni^t btoö

einzelne nationale ^(entente, fonbern bie gan^e S^etigion befam

babur^ eine nationale unb :pontifc!^e ^ic^tung, tt^et^e fie felbft

bann nodj) be|iielt, aU ber ?5rop^eti^mu^ bie UnitJerfatitdt be^

Tlt^iae unb feinet 3^eici;e^ erfannte; benn au^ in biefem fottte bie

aiU jiübifci^e ?5rdrogatii[)e Wihm, unb bie übrigen 33ölfer ftc^ an

ba^ au^ertvdplte aU ben SDZtttelpunft anlehnen» 2)iefe nationale

unb !poIitif(^e 33e^ie|iung ber 9?e(igion ifl im (5{iriftent|ium t)o((ig

aufge:^oben, nic^t blo^ babur(^, ba§ (^^rijiu^ j[ene jiübif^e $rdro^

gatit)e auebrüdtid^ aU abget{>an erf(drt ^at, fonbern Joor^ügti^

babur(^ , bag alle Seigren bejfelben in i^rer ^efonberpeit nur ^er^

lidltniffe @otte^ ^ur Tlcn\^^ät unb biefer p i^m, o^ne atte Untere

f^eibung iDon ^olt unb ^otf au^fprec^en. SDaburd^ unb nur

babur^ eignet ft(| ba^ (S^riftentpum jur attgemeinen SSettreligton,

ttjop e^ 'oon feinem Stifter beftimmt ijl, unb waö ba^ 3ubent|ium

unb ^eibent^um wegen i^xtx iooIf^t|>ümtidSien unb (iaat^t|>ümli^en

(Elemente niemals werben fonnten* Sßenn man nun im ^inbtid^

auf biefe 4>^vafteriftif(^e ©genf^aft ber ^riftlic^en 9?etigion ju-

gtet^ bie neuern ©taat^tpeorieen in*^ 5luge faßt, m6) welchen

bie SfJeligion wie aUt^ anbere »om abfoluten <Btaat Cunb na*

türli^ in j[ebem auf anbere SSeife) reffortirt, fann man fte

für etwaö anbere^ anfe|>en a(^ für ^erfu^e, baö ^^rij^ent|ium

in retrograber 53ewegung auf ba^ Subent^um unb ^eibent^um

jurücfjubringen ?

^u^ bem :l)argelegten wirb man nun au^ ermeffen fonnen,

ob ba^ ^tt^Uni^ be^ (E^riftent^iumö awwi 3ubent|ium rid&tig

bejei^netfe^, wenn man jieneö bie ^oUenbung be^ 3uben*
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t^um0, — bas i)onenbete Sutent^um nennt"). 2)iefe

gan^ fc^iefe Söt^ti^nm^, bie baö tt)a^ve 23er|>ä(tnig gevabe um-

fe|ivt, tp offenbar au^ ber empirifc^ - l^iftortfc^en @teUung i&eibei*

diäi^ionm enifprungen imb i^terau^ ber ^axalog^imn^ entpanben,

mit in bev (^rf^einung ba^ (5{iriftent^um auf baö 3ubent^um

gefolgt iji, fo fe|) c^ au0 bemfelben aU bejfen 33cttenbung gefolgt^

Sßie irrig eine folc^e SSerttJecJ) feiung ber empirif^en ^ufeinanber=

folge mit ben formen organifc^er ^ntujitfeltung fe^, fönnten (a

f^on ^eifpiele von aUMamttn Dingen lehren, ober |iat tt)0^l

Semanb gefagt, bie ^xn^t fe^ bie i)cKenbete ^tüt^e, ber Tlam
ber J^oIIenbete 3üngling u. f. wJ Sltterbing^ folgte ber 3^it nac^

ba^ (IJriftent|>um auf ba^ 3ubent^um, akr ni^t au^ bemfelben,

— voie glätten fonji bie Suben e^ 'otxmxfm fonnen? no^ tarn e^

XfDxn ^tmmel, um ba^ 3ubent^um gu t)ottenben, b* J* e^ bur^

^rgdnpngen t)oKfommen ^u machen, benn bann geprte bem

3ubent^um bie geiftige |)errf$aft ber 223elt, unb ben ^^riften UkU
fein anberer dtu^m aU in bem JDoKenbeten 3ubent^um t)oKenbete

3uben ^u fep, mXitdf ben unö bie 3«t>en e^enfotvenig juge^

fielen , aU unter un^ Stiele barnac^ geilen bürften» 2)ie richtige

55e5eie^nung , fofern in biefen 23er|>ältnijTen JDon 33oKenbung bie

Stiebe fe^n fott, ifi bie: baö (I^ripent|ium tfi bie t)ottenbete Dffen^

i^arung, in ber |iiftorif(^en (^nttvi^elung ber Offenbarung aber ifl

baö 3«i>^J^^I>it«^ ein tt)efentlid;e^ 5D?oment, ba^ jiebod^ mit ber (Ex-

[(^einung be^ (E{iriftent|iumö »erfc&n)inbet, inbem atte^ bem 3itben-

t|ium (Eigene unb (5Jarafteriftif4)e, feine SÖBeiffagungen, ^orMber,

bebeutfame 3nftitutionen , feine gan^e religiofe ^ro^äbeutif in

(E:^rifiuö — ni^t i|>re SßertJoUfommenung, fonbern — ijre

(^rfüHung unb bamit au^i|>re(^r]iebigung ftnben, wieau^

gum 3^i^^^ nnt) ^ur ^eftätigung biefer (irlebigung um biefelbe 3^it

ba^ (übifc^e fSolf fetbfl au^ ber dlä^c felbftftanbiger ^^Zationen

5!>erf^tt)inbet , unb nur aU eine jerriffene in ber 233elft jerftreute

5D?affe übrig Udi>U

13 3*S5» bc flBittt — SSotIßfungcn über bie BtttiQxon :c. @. 437,—

Dr.Srenner — i^unbamentirung ber fat^olifc^en fpecutatioen 2:|>eo*

logie. 1837. ©. 562.
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§. 57.

Da^ |)e{bent^um fteKt gefc^td^tlt^ tie (^ntit>itfeluttg ber Religion

au^ ber (td^ felbjt überladenen nienf^Ii(|en 9^atur , unb bamtt auc^

bie @ef4)td^te ber menfc^It(|ett Verirr ungen in ^nfe^ung aller

rengtöfen unb fttttiti^en 33ei:|iältntjfe bar; mt eö tva:^r|>aft gott*

It^er Dffenbarungen ermangelte
, fo auc^ be^ im Sßefen ber Dffen^

ibarung gegrünbeten ^3ro:p|>ett^mue unb feiner 33er^eigungen , e^

n)ar ba|ier aud^ o:^ne >?)offnung — @^:^ef. 2, 12.; i^m Wtb

fonac^, tvenn e^ ^um ^emugtfepn feiner S^erirrungen fam unb

über feine 3uftänbe ^^tnau^ftrebte , nur bieSeJnfu^t, nic|t fo

fx^cx unb fro^ \x>k bie Hoffnung, aber burc^ if)r bunfte^ unbe^

fiimmte^ 2)rcingen um fo empfänglicher für uwcx^o^tc $i(fe, mnn
e^ ©Ott geftel feiner in ber 3rre ge^enben ^inber ftd^ ju erbarmen*

^aö (5|>riftent:^um mugte ftd& ba{>er ^n bem .£)eibent^um in tin an=

bere^ ^erpltnig ftetten aU ^\x bem 3ubenti^um ; wenn e^ biefem

nur bie in 53i(bern i|im bereite t^orgefteKte 2öa:^rpeit in ber 3Strf^

Ix^kit p entpKen brauchte, fo mugte fie Ui jienem ^ntxfi bie

3rrtpmer aufräumen, um ber 3ßa:^r^eit ^Ia§ 5u machen; wenn

t$ bort lang gejiegte Hoffnungen unb alte 33er|ieigungen erfüttte,

fo mufte eö ^ier erfi burd^ bie £)ffenbarung ber SÖ3a|ir|ieit fic^ Kar

gcnjorbene ©ejinfuc^ten unb S3ebürfniffe befriebigem SSir ttJetfen

bie^ an ben Hau)3tmomenten be^ ^etbentjum^ nac^.

2)er ©runbtrrt^um beö >£)eibent^um^ , ber ftc^ barum in aUen

gormen be^fetben ix^enn auc^ in ber tJerf^iebenften Sluebitbung

ftnbet, i^ bie ^Vielgötterei; btefen ben grogten X^nl ber

3J?cnf^|ieit brütfenben 3rrt^um mußte ba^ (^|iriftent|ium t)or attem

onbern i^eben , unb fie ben ©nen unb n^afiren @ott fennen (e:^ren,

3o|>* 17, 3. S^ci Umftänbe, welche bie (5nttt;)ttfelung be^ ^S)eiben'

unb 33öifert|fum^ felbft ^erbeigefü^irt |>atte, erleichterten i|im biefe

Umänberung* TOt ober x>idme^x nac^ ber natürlichen dntmätlm^
ber niebern ^Vermögen, tt)orau^ baö Hetbent|ium ^unäd^ft erwad^fen

war, war ^nU^t bie S^ei^e auc^ an bie 33ernunft gefommen, unb

bie 955iIofop|ite würbe geboren, beren ^xinci)^ bie ^inpeit, beren

Slufgabe ba|ier iji, in fubjiecti^er unb obj[ectti)er ^e^tel^ung hie

pö^jie (Einheit ju fuc^en; gegen biefe^ ©treben Joerftieg ber ^ol^^
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t^et^mu^ alö fcer gevabejle ©egenfa^, unb fo fe|ien rt)tr bie ^^itlo^

fop^ie a(ö ©cgnevm bev Q^iergoüei^ei auftreten, alle ttampattern

^^((ofo^pert fprad^ert in iömi ©c^rtften "oon bem göttlichen SSefen

alö i)on einer (5in|ieit, unb n)enn anbere, ben Schein ber f^to-

fop^ie affectirenb "oa^ ©öttttc^e über^au^t ijerneinten, fo i[)ernetnten

fie ebenbamit an^ ben 55oh;t|>et^mu^, @o mar unter ben ©ebUbe^

ten um bte 3ett ber (^rfc(;einung beö (^^riftentpum^ ber ))oI|)t^eiftif^e

©laube kreit^ jiemttc^ attgemetn erft^üttert ; unter bem S^otfe

ibeftanb er $n;)ar noc^ , abn er ^atie auc^ ^ler eine feiner ^aiipu

ftügen 'ocxtoxcn. Die |ieibnifd^en D^eligtonen waren in iprer ^e=^

fonberung ^^lationatreltgionen unb barum bie kfonbern ®ötkx

^^ationalgotter ; wegen biefer engen ^e^ie^ung ftritten bie Wikv
in Kriegen für i^re ©otter wie für ben eigenen $eerb, unb bei

^u^wanberungen nahmen fte biefelkn mit ft(|» :^iefeö ^anb

mugte (ocferer, wo nic^t gan^ getöet werben, nac^bem bie Ue^er*

mac|t ber D^ömer ^einape aUc gei6ilbetern ^ötfer in einen unge-

|>euern ^lum^en jufammengeMKt, bamit aucf; bie ©ötter unb (5utte

untereinanber gemengt unb l^m ©laukn an ijre fcfiü^enbe ^a^t
untergrakn |iatte* Unb fo war aud& mn biefer Bciic ber ^xip

liefen 3bee ber (Eingang erleichtert, bie @ott über aKe x>olUt^m^

liefen ^e,5ie^ungen fteKt, unb m^ fte i^n aU ben (Schöpfer be^

SSeltaKö i^erepren, fo anä) aU ^tn aKgemeinen 33ater ber 9??enfc^en

:Der größte X^til ber peibnifcljert 9?eItgionen waren ü^atur-

religionen, in welken ba^ ©öttlic^e in aUcn ©eftalten ber

5^atur, ^ier in ben ^ufdttigften ©egenftänben, bort in ^^flanjen

unb ^^ieren, an inelen Drten in 'i:)en «J)immel^fordern, ^et fold^en

33ö(fern, wet^e tiefer fe^en woKten, entweber in ben jeugenben

Gräften ber 9^atur ober in Im ®efe|en, weld^e i^ren ewigen

SSe^fel kbingen, erfagt unb mc^xt würbe, §.25—32. 2)iefe

^Serwec^felung bee' ©c^o^fer^^ mit bem ©efdjöpfe, ber ^mik groge

©runbirrt^um be^ ^eibentfium^, ^atk für ben 9}?enfc|)en bietrau^

rigften Söirfungen, er unterwarf über^au^t benfelben ber Statur

unb lieg baö ©efü^t ber 2öt((eneftei^eit tti^t auffommen , erfüate

i^n bort mit ber %xix^t x>ox bem ftnftern ©c^icffal unb ber bunMn

3^aturmad^t, unb trie^ ^u hcn graufamften mitUln i^rer S3erfö^^

15*
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nung, ober tie ^ngaU an hie. matnx führte ^u ben auefc^weifeub-

pen Vüjten, um i^x a« bienen. Unb bo(^ toav befonbere in bei*

legten 33eaie|>ung bev ^^laturbtenft bem ftnnlic^en 5[^enfc&en lieb

Qmox'ctn. 2)a^ ^fiviftent^um imtevärub unb yerni(J)tete ijn buv(^

bie Sluf^ettung ber )x>apm 33er^ä(tniffe ber 5^atur ^u @ott unb

bem ^enfc^en, X)nx^ Ut ^erfünbung be^ einen unb t\>a^xm

(Boik^f beö ©c^ö^fer^ Wimmele unb ber (5rbe, trat tk D^atur mit

attem, tt)aö fte ®roge^ unb Mtim^, gur^tbare^ ober ©rfreuenbe^,

^ü^li^c^ ober 'Bd)äUiä)e^ tnmitf in '^a^ ^erpltnig eineö bie-

nenben ©ef^öpfe^ au feinem aKmd^tigen ^errn aurüd, in ber

3bee ber ^btili^tn gürfe^ung unb ^eltregierung brachte ba^

(^^riftent^um Ut £)bermad;t unb .g)errfc!)aft be^ ^0(^ften ©eifte^

über bie D^atur aur ^nf4)auun3, unb i>or biefer 5lnf(^auunö«^n;>eife

mugte t)k alte gurc^t i)or ber Mgett)alt ber ^f^atur mit bem ®t^

fpenfle eine^ btinben unabtoenbbaren <B(S)iä\aU yerfc^«;)tnbem

3nbem aber auf ber anbern ^tiu burc^ ba^felbe (^^rijient{>um

ber mm\^ an^ (tc^ felbfi aU tinb unb (^benbilb @otte^ fennen

(ernte , n)ar i^m t>amit an6) bie (5rfenntnif feinet eigenen ©eifte^,

ba^ 53ett?u^tfe9n feiner (5r|iaben|ieit über tk Statur unb feiner

Unabfiängigfett x>on il)x, fo mc ba^ ©efü^l feiner :^oJern SSürbe

\)or i^r segeben, fo baf er im Vertrauen auf bie atte^ be:^errf(|enbe

unb für ijin ijäterlic^ forgenbe gürfe|>ung ft^ ebenfott^enig X)Ox ber

©malt ber 3^atur a« fürchten 'bxan6)k, aU er jtc^ im @efüf>te

feiner dx^ahcn^eit über fte ftc^ in fte Jierablaffen , ftd; i^r |iingeben

fonnte, o^ne feine tig^tnc SSürbe aufauoipfern. 3n ber 3ried;if^en

didiQion ^aik tae J^eibent{>um feine ^JoKenbung infofern erreid^t,

aU eö in feinem 53eftreben baö ©ottlic^e in aUtn cnUi^cn ^rfcfyei-

nungen au ftnben unb abaubilben Ui ber ebelpen unb :^ö^ften atter

gormen angefommen n^ar ; mit ber 33ergötterung be^ SDUn-

^^cn, mit ber 2)arfteKung ber (^igenft^aften ber ©ott^eit in

menfd^lic^en goicmen mußte bie (5nttt)idelung be^ «5)eibent5um^

enben, unb hice ifl bas ^tgentliümlic^e ber grie(^if^en S^eligion

unb Wi'gi^oloQk, §. 33, X)ie i^r au ©runb liegenbe 3bee, mnn
tt)ir3bee nennen bürfen, n)a^ bei ben ©riechen mepr ©ad;e be^

^erftanbe^ unb @(|ion|ie(tftnne^ tt^ax, ^at Söa^r^eit, infofern

©Ott, mnn er auf (5rbe erf^einen unb ftc^tbar rtjerben tvitt, feine
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eblere uiib iijürbtgere 5oi*m wä^Un fann aU bie mcnfc^Itd^e, ^^kUi

x>cxfu^ eö |t(^ jiebo^ ^on fclbft, bap nur bte govm beö tn atten

53e3ie^imcjen ijonfommenen 5??enfc^en gemeint fepnfann, baö

3bear, nac^ mlä)em t^n @ott gef^affen ^at; bie (56enh'Ib(tc^fett

mit biefem n;)ar aber ^en U)ir!(t(^en 3}?enfc^en bur^ bie (Jntwifc

lung ber @imbe i[)er(oren, njemgftenö fe^r entfielt Sorben; fo

Mieb alfo bem ©riechen p fetner 5!}?enfc^ent)ergötterung nur ba^

^irb be^ ivbifd^n ^ij^orifd)en S)?enfc|en mit atten feinen Un'ooU^

fommen^citen , hangeln unb Sägern , ml(S)t ba^ ©enie beö ©rie-

chen mit aUen diäten ftnnli^) ^ cift|)etif(^er ©c^ön^eit uxg^eben^ p
ükrfteiben fachte, inbem bo^ baö fittlic^e ©cfii^l auc^ einmal p
feinem 3fled;te gelangen mufte, yor n)el$em jene Blenbenben @e^

ftalten ber m^lfiologifc^en @ötterit)elt nid;t mc^r kfte^en fonntem

3n^n>ifc^en behielt Uc reine 3bee ber ^rfc^einung ber ®ott|ieit in

9)?enfc^engefta(t , mm and) icm ©riechen no^ ni^t begriffen unb

noc^ ni^t begreifbar, bennod; i:^re ©elJung, unb mupc fte um

fo me|ir geltenb madpen, ivenn mit ber ebenbe^eicfinden (5))oc^e ber

ttja^re unb reine ©ottmenfc^ in bie (5rf(|)einung trat* Xia mugen

X)OX bem ©ci^immer feiner göttli^en Tla^t m\t> ^eie^ett bie ©agen

unb .2)ic^tungen ber alten ©öttertt^elt in ipx '^id)t^ verrinnen , ba

mugte i)or ber ftttfi(^en ©röge unb ©t^cn^eit ber 3^uber ftnnli^er,

ijerfü^rerifc^er ©c^cnjett faKen, nnb e^ bem ©riechen !(ar tt)erben,

ha^ ^ier in SBa^r^eit unb 2öirirt4)feit erfd;ienen fe|>, wa^ feine

3)ic^ter unb tünftler ^ergebcn^ baraufteKen öerfu(|t :^atten, mit

fte e^ auf einem gan^ faifc^en Söege t^erfu^tem ^on btefer Bdtc

angefe^en, erft^eint bie ©teltung be^ ^eibent|ium^ in ber gorm

öon ^elleniömu^ ^um (If)riftenti)um jener be^ 3ubenti^umö analog

;

n)ie ber t)orurt^ei(0freie ^3^tbe in ber (^rf^einung be^ 3efu^^

2??effia^, bie ^evtvirf(i(t)ung ber Silber unb B^aüm be^ alten

53unbe^ er!ennen , unb barum Utk fahren laffen mu^te , fo ber

©rted^e in ber €rfd^einung be^ tt>a^ren ©ottmenfc^en ^xifm t>ic

3[^errt)ir!li(^ung ber feiner ©ötterle^re ^u @runb liegenben, aber

un\?ollfommen begriffenen mh nc^ un\)ollfommener verftmtli^ten

3bee.
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§. 5a
©oö d^rifient^um bic grofc (^rlöfunoöanf^alt.

2öenn tvir hi^^n ba^ d^riftent^um QI0 D^eltgton in i^rem 33er=

pttntg gu ten Ui^tn D^eltgionöformen be^ SlUevt|>um^ betrachtet,

unb bie t)erfd)tebene SSetfe tra^rgenommen ^aUn , n)te e^ ftc^ bem

3ubent^um unb $etbent{)um nac^i bem ®d\i unb 233efen eine^ ][ebett

gegenüSerfteate
, ftcf) mit beiben i>eiftänbtgte unb betbe aufhob,

fo begegnen ttjir je^t einer ^tiit be^[elben, gegen tt)e($e ftc|

3ubent|ium unb ^eibentf^um if>rer übrigen ^erfc|)teben^eit unge-

a^itt auf gleiche SBeife ux^oXim, '^dU auf gleite 2Seife ^tp-

bebiirfttg erfc^einen, unb bie gtetd^e göttliche $ilfe burc^ (S^riftuö

unb feine Hnftalt erfabrem :©iefe gletdje ^ilföbebiirfttgfett n)ar

baö auö ber gleiten 8ünb^aftigfeit entfprungene S3ebürfnig ber

(^rlöfung üon ber @ünbe unb ber 33erfö^nung mit ®oii, unb bie

göttttd^e $ilfe n)ar t>xt (Jrlöfung unb 33evfö{>nung mit ®i>ii bur$

feinen ©o^n.

3)lit ber (Sittnjtcfelung ber ©iinbe enttt^icfelte fti^ auf not^^

tt)enbige SBeife au^ ba^ @d;urbbeix)u§tfe|)n, unb aM i^m bie gur^t

3i>or einer ^^txn 3}?ac^t, xoit aud; ber (gin^elne unb ba^ 33otf biefe

ft(^ benfen mochte; bajjer ftnben n^tr im ^eibent:^um Slnftalten 3ur

53egüttgung ber ®ot!f>ett, nur mit bem Unterfc|)iebe, 1)^^ Ui ber

im3iibent^um beftefjenben göttUd)en ©efe^gebung, an ix)erd;er ftc^

ba^ ftttlide @efü{)r entitjicferte, ftd; bem )[übif4)en 53eunigtfei;n mit

ber Uebertretung bie eigene ©ünb^aftigfeit flar aufbrang, ba^er

ber göttliche 3orn ebmfo lUx <xU 3orn üSer bie @ünbe, Vit S3e^

güttgung aber o.U 33efdnfttgung beefelben pm 3mede ber ©ünbeu:^

t)ergebung begriffen njurbe; n)ä^renb im $eibent^um, bem eine

göttliche ©.fe^gebung unb bamit eine betaiKirte (^ntu^idelung be^

ftttltc^en ®t\^H gröftent^eif^ fejtlte, au^ ber 3orn ber ©ötter

melfir <xU ein bunfler unb unbeftimmter gebac^t, unb feine 53efdnf*

tigung ni4)t fo bettjugt, tt^enigj^en^ ntc^t fo auöfc^Iiepd; auf bie

eigene ©ünb^aftigfeit belogen tvurbe. Uebrigenö ttjaren bie '^liM,

ben götttic{)en 3orn au befänftigen , beiberfeit^ in ber ^au^tfac^e

bieferben, unb bejlanben 3unäd;ft in Dpfern t>on ^Jieren, aufer^

bem in anbern ^eligionö^anblungen unb ©ebräucben» :Den 3uben
n^aren biefe im @efe|e genau tJorge^etc^net, Ui ben |)eiben beruhten
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fte auf bem J^erfommen ober auf ben 'ooiHt^mli^tn 3tiflttuttonen

;

l)eiben aber waren au0 bem angege:6enen ©runbe btefe 3nftttutionen

fo tt)tc^tig, bag fte in bte gewijfenl^afte ^ecba^tung berfelkn baö

SSefen ber D^etigton festen, unb bte grömmften :pterm ftd^ nie

genug ^u tjiun glaubten*

9^un fonnten ^tt?ar biefe Wirten x>on ©enugt^uung in ben Betten'

in iveld^en fte entftanben unb fi^ weiter entfalteten , in ber ^tnbjeit

ber fSölUv unb ber ^Jeriobe ijor^errf^enber ©innlic^feit bem ^e-

bürfntg genügen, aber M fteigenber (Jrfenntnif unb bem ^cxx>f>x^

treten ipö^erer ^eburfntffe fonnten jte ni^t me^r befriebigen* '^aC^

bem jubtfi^en @efe|e mugte für jebe Uebertretung ein befonbere^

D^fer ober fonft eine bepimmte ©ü|ine bargebrac^t werben, ^ü ben

Reiben, bie ein ä^nlic^e^! @efe^ nic^t Ratten, waren boc^ ä^nli^e

53eftimmungen tpet(^ burd^ bte m^t|>ifc^ert ©agen, t^tiU bur^ bie

£)pfert|ieorieen ber ^riefter :^errf(^enb geworben; bieg 5;)erme|>rte

bie 3^^ ber Dpfer in^ Unenblic^e, unb bie befiänbige SBieber^

i^olung berfelben i)erwanbelte gtei^fam ba^ gauje ^eben in einen

ununterbrochenen Dpferbienft* X)tefe ^nftc^t beö retigiöfen ?eben^

lieg ben SD^enfc^en ni^t nur ^u feiner innern D^u^e unb Bufrieben-

^eit mit ft^ felbft gelangen, fte unterhielt aud& fortwa^renb bie

IBorfteKung ^on @ott aXe einem ben 9)?enf4)en sürnenben 2Sefen,

unb machte biefe ^orfteKung ^ur X)or{>errf(^enben* 35on ber fttt=^

rieben Bcik aber mugte biefe alte ^^erfö^nung^t^eorie mit ber 3^it

immer ungenügenber erfd;etnen ; benn e^ lag fa in ber S^otpweu:;

bigfeit ber ewigen (^-rneuung ber 23erföjnung^^anblungen nnmitttU

bar ber ^cmi^ , bag feine berfelben ben 9)?enfc^en bauerpaft

reiriigen, feine @ott i^m auf bteibenbe 2Beife jum greunbe machen

fönne ; unb M befferer ^ntwicfelung ber fttttic^en 33egriffe mugte

man auf ben wahren ©runb biefer Unauldngtt(^fett fommen unb

einfe^en fernen, bag ©ewiffen^ru^e unb wa^re greunbfc^aft mit

©Ott nic^t bur^ dugere .^anblungen unb materielle Mittel , fonbertt

nur bur^ innere getfttge Umwanblung ^u errei^en fep» Daö ^t^

bürfnig ber festem af^ Mittel unb 33ebinguttg ber erflern machte

ft(^ ba^er immer mejr gettenb unb fpra^ ftc^ in ben beiben religio^

fen @p|>ären ber alten 2ßert na^ ben ^igentpmfid^feiten einer

jeben oud; unter ben 3uben bur(|> ben Tlm'o i^xcx grogen
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93ro^|ietett aU be«)ugte unb fefte (5vtt)aviun3 ber immer nä^er

xMcnt>m mefftanifd^en Seiten unb Suftänbe (§»47. 480/ nnttx

ten Reiben , wel^e ftatt ber ^vop^eten nur 2Öa:^r[a3er unb patt

evfreulid^er 33ev:^eigungen nur bun!(e ©c^tcffat^fprüc^e Ratten, in

eknfo bunfeln Sl^nungen unb einer jt^ fel^jl ni^t ftaren @e|)nfu^t

(§ 360* 5lkr |>iev tt)ie bort bezeichnete ber Umfi^tt)ung ber

religiös - jtttli^en 3wf^änbe eine neue äBeltdra*

^iefe trat ein mit ber (ix\d)mmo, (E^xiftu SBie er ba^er in

^ejielfung auf ben @ang ber Offenbarung ber menfd;öeix)orbene

®oü unb feine (Jrfd^einung bie t)o((enbete Offenbarung ift, wie er

ebenbabur^ ben 3wiefpalt unb Uc Un5t)oKfommen^eit ber aXttn

Religionen burc^ feine attefn wai^re unb 5!?oKfommene 9?eIigion

aufgehoben ^at , fo ift er in ^e^ie^ung auf ben 3u)iefpart an)if^en

©Ott unb ben Wlcn]^cn ber ^^erfö^ner unb ba^ ^^riftent|)um bie

0?eUgion ber (^rlofung. — m^ foldje fiinbete e^ ft^ an in ber gan^

i)ercinberten ^^orfteKung ^on bem S3er^ä(tniffe @otte^ ^u ben Wlcn^

fc^en; mnn er im alten ^eftamente i)orgeftet(t ^Dirb aU ftrenger

^m, ber bie (Siinben ber ^äter no(^ an ben ^inbern [traft U^ in

t>ae brittc unb mvk ®c\^U^tf mnn W meiften ®ott^tikn ber

Dörfer ftnftere, aum X^cil ^erftörenbe mtmmä^tc ftnb, fo fteUt bie

^e|ire ^^rifti @ott alö rieben ben S3at er ber men\d)cn bar, ber

feine greube ni^^t ^at am 3ürnen unb ©trafen, fonbern am (5r^

barmen unb 33eraei^en, ber nic^t hcn Untergang, fonbern Ht
Rettung unb ©eligfeit be^ @ünber^ mU. X)k\tx x>äkxlii^ rettenben

C55e(tnnung ©ottee entfpri^t benn hie ©enbung te^ ©o^ne^,
W ^^miic ^arafieriftifc|)e ?e^re be^ (E^riftent^umö ; benn woburc^

lonnte @ott feine erbarmenbe ^khc gegen Uc mm\^m äugen fd;ein:=

Ki^er betätigen, aU ^a^ er ^u i^rer Rettung feinen ©ngebornen
@o|m fanbte ? Unb itjer anbrer ^ik i)ermo(|t hie ©ünben ber

men\^en ^intx)egaune|imen , unb fte mit SSort unb X^at aur heilig-

Uit au führen aU cUn biefer @o^n ©otte^, ber augleie^ aU mn=^
fd^enfo|in burc^ feine t)o((fommene .£)eirig!eit bie gorberungen be^

göttlichen mUene befriebigen, un^ aber feinen 33rübern ^orbilb
unb antrieb au feiner ^ac^fofge fei;n fonnte ? — m^ ^er fö^ner
lunbigte fi'^ ber <Bo^n ©otte^, unb fein Sßerf aU ^erfö^nung,
glei^i M feinem erfien 5(uftreten an, inbem er ©inne^änberung aU
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Sebingung ber ^ünbentjergebimg ^vebtöte; aU folgen erftävte er

^^ in ber rt)ieber|ioIten 3}erft4)entng , bag er gefommen fe^ bie

«öerlornen aiif5ufu(|)en imb fe% ju ma^en ; alö fotc&en ben)ieö er

ftc^ au(^ in SiSevf unb Sl^at, inbem er um^ierging, unb wo er ein

bev ^uge ju^ertjanbte^ «?)er5 fanb , i^m bie @imben t)eröab unb bie

gefd^epnie ^Sercjel^ung burc^ l^egleitenbe SBunber ^eftätiote; aU

fo((j^en enbtid; ertt^ie^ er jtc| i^efonber^ in feinem Xobe, ben er für

t>k gan^e SD^enfc^^eit an^ ?iek ^u i^r unb im auftrage be^ ^ater^

ftarb , unb i^n für t^a^ D^fer erflärte, bur^ mt^c^ atte 5!}^enf^en

mit ©Ott t)erfö^nt, unb barum atte anbern Dpfern für immer a^e-

ti^an fep fo((ten*

Um a^er feinen (^rlöfung^tliaten, bie aU empirifd;e feiner 3^ii

angehören , in i^rer Dbj[ectit)itdt alber a%emeine ©eltung für atte

Seiten |)akn, au^ i^re fortbaurenbe Söirfunö in ben menfcl)Iic^en

©emütfiern ^u fiebern, ^at er 5(npa(ten getroffen, bag fie ni^t nur

ben 3}?enfd)en afifer 3^it^^ unb alier Golfer mitget:^eitt unb ^uge-

«?enbet mxUn fonnen, fonbern ^at auc^ für bie gru^ti^armac^ung

berfelben bur^ tin in ber 5[)2enfc|:^eit i&Iei^enbe^ ^rincip göttlicher

5lction geforgt. löermittelj^ biefer 5lnftalten tt)irb nic^t nur ba^

SKort @otte^ an Uc 5D?enfd^en, bie Se^re unb D^eligion (5^rifti fort^^

tt)ä^renb in ber SSeft t)er!ünbet, e^ n^erben auc^ bie grüßte feinet

^obe^ unb feiner übrigen (Srlofung^ti^aten ben 9J2enf$en jur (ix^

greifung unb Aneignung pgeti)enbet, t$ «werben ben (^rlofeten bie

WliM ^n i^rer Heiligung unb S^oKenbung gei6oten , unb in biefer

Bewegung ber @eifter unb @emütj)er t>xc 9}?enfd;^eit @ott ^wö^-

fü^rt» ^iefe 53eit)egung, bur$ t>ic äußeren Slnftalten be^ (^^riften^

t:^umö \)ermittelt, mx'o innerlich unb unjtdjtbar angeregt, unter^^

ftü^t unb ge|>alten bur^) ben ®ä{t (E^rifti unb feinet 33ater^ , ben

er barum na^) feinem Heimgänge gefanbt, bag er in ber Tlm\^^

|>eit Wihc unb baö äöer! be^ @o|>ne^ unb S3ater^ i)oKenbe* —
2)ieg ift ba^ (55>^iflent^um nicfit nur aU eine befonbere Religion,

fonbern aU eine Söeltanftalt bur^ feine ^ebeutung unb 53eftim'

mung, a^cx eint ©otte^anj^att in i^rem Urfprunge, i^rer ^nU

wtdelung unb ^Sotienbung* @ie würbe grunbgelegt in ber Ur*

Offenbarung, weiter entwidelt in bem 3ubentpum, nur auf anberem

SSeg unb in anberer SSeife vorbereitet im ^n'^tnipM; unb trat
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tm redeten 3eit^uttft in i^xc 'coUc (^rfc^einuttg im @o|>ne ©otteö

§. 59,

Srfc^icnen sur rc(|tcn 3^it.

9?ad;bem hie^n bie ©tettung t>e^ (^^ripent^um^ §u ben frühem

Dffenbarungen unb ^e%tonen au^ tpren innern SBerpItnifTett

nac^gettJtefen tt)orben, fönnen tvtr eö nun aud^ in feinem 33er^(t^

ttig ^uv 3ftt feiner Srf^einung betrachten , um mit bem SBett^eife

feiner dlc^t^ciiiQfeit biefe gan je DarfteKung ju fc^ltegen. @^

|iat abn biefe ^ed^tjeitigfeit nad^ bem 3«fatnmen|iange ber 3^ikn

^mi ©eiten, x>on tt)etc|en fte ktra(|tet tt)erben fann, ndmli^ ein^

mal na^ ber (Bcitc |iin , nac^ ml^cx fte mit ben frühem 3^1^^«

unb 3uftänben ^ufammenficingt, bie mit ber (5rf4>e(nung beö (5^ri=^

ftent^ume' ftd; abfc^Itegen; bann nadp ber <Bcik ber 3^iten unb

3uftänbe , Ut fi^ mit ber (^rfc^einung beö ^firiftentfmm^ p bilben

anfangen, in beren Wliik biefe^ eintritt, enttt^eber fte friebltd^ in

ftc^ aufnel^menb ober mit i^nen einen ^ampf auf ?e&en unb ^ob

fdm)3fenb, hi^ eö fte überttJunben '^at 2Bir faflfen beibe ©etten

in'^ 5luge,

:^ie D^ec^t^eitigfeit be^ (5Jripent|)um0 in ber erften 33ejte^ung

Mbete in ber altern 5lpoIogetif fein unbebeutenbe^ 5Q?oment ; benn

mx ftnben in bert Schriften bev ^ir(|ent)äter, bag bie |)eibnifd;en

2Bettn;)eifen hit 35ortreffItd^!ett ber e^riftlic^en 9?eIigion, bie fte in

anbern 53ejte:^ungen ni^t tdugnen fonnten, puftg au^ bem ©runbe

be^rttten, bag fte ber SBelt erft fo fpät befannt gen^orben fe|);

benn fagten fte , mnn eure 9?eIigton fo i)ortreffrid^ unb t^ottfommen

ift, mt i^x be|iauptet, fo \x>ax @ott ungereci^t, mnn er fte ben

SDJenf^en fo lange t)orent^iett, ^anbelte er aber in bem (entern nic^t

ungerecht, fo fann eure 9?eIigion auc^ ni^t fo ü)ortrejf(ic| unb un^^

entbe^rlid; fe^m — ©o fonnte e^ atterbing^ ben Reiben ijorfom-

men, bie auger|)alb ber Offenbarung j^e^enb toeber i)on i{>r fetbft

no(^ i)on ijirem @ang einen 33egriff Ratten, unb au^ bemfetben

@runbe an^ ben etl^ifc^en ^^arafter ber @ef$id;te, tvie bie ©efe^e

ber geiftigen, befonberö ber retigiöfen (^nttt)i(felung ni^it fannten,

aud^ überpau))t geneigt ivaren , ben ^anblungen ber ®ötter ^iatt
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einer atteö üBerfd&auenben unb altt^ä^tnWn ^xcci^cn^ SSittfü^r

3u untertegen; i^reit fSoxfUünn^en gemäg fonnte @ott l^antetn

nac^ belieben, fonnte jietem fSoU unb ^u Jeber 3eit j[ebe beliebige

S^ietigton mttt|ieiten, unb mit bie befte bem SQ3ert|>e nac^ bie erfte

ift, fo meinten fte, @ott |>ätte fte au^ x>ox anbern, alfo ^Ui^ "oon

Einfang offenbaren muffen* — Un^ l^ingegen mug bie <Ba^c

anber^ erfc^einen ; wir tt)if]'en , bag ni^t nur bie 33eit)egun3en unb

5lbtt)ed;ferungen in ber S'^atur einer bestimmten ^lufeinanberfotgc

unb bie organif4>en (Entfaltungen regelmäßigen ^erioben unter-

n)orfen ftnb, fonbern an^ bie ^ntn;)ic!elung unferer geizigen 3^atur,

in intettectueKer mc in fittlic|er unb religio fer ^e^iepung i^re

^erioben ^at, bie jTe in ber 3^it nnb ©efc^i^te bur4)tauft, unb

ba e^ ©Ott felbft ift, ber ber ^enfc^^eit biefe @nttt)i(!erung^gefe|e

beftimmt 'fyat, fo ift e^ unbenfbar, bag er i^nen i^orgreifen fottte,

unb ungereimt, e^ 'oon i^m ^u t)er(angem :Sag a(fo (E|>riftu^

na^ bem Slu^brucfe ber ©c^rift erft in ber (Erfüttung ber Seiten,

@aL 4, 4 , ober in ber legten S^it erf4)ienen i|l, bat)on liegt ber

nä^fte ®runb tt^eber in ^|>rij!u^, noc^ in @ott, fonbern in bem

not|itt)enbigen 51blauf ber früjieren (Entrt)icfeIung^perioben ; barum

liaben mx e^ unferer bi^^erigen 2)arftettung pr Aufgabe gemacht,

biefe ^erioben nac^ ifirem tnnern 3ufammen|iange unb i^rer ^ifto-

rif4)en 5lufeinanberfoIge ben 5(ugen unferer Sefer ijor^ufü^ren»

2öenn nun babur^ fiar geiX)orben ift, baf baö (^|>riftent|ium

feiner C ^iftorifd)en ) S'^it nic|t ijorau^eilen , fonbern nur ben

frühem 3eiten ftc^ an[d;Iiegen, unb biefe abf(^Iießen fonnte, fo

^abtn mx noc^ ju geigen, bag eö aud; an ber 3eit ix^ar su er-

f^einen, 't:)a e^ erf4)ien; benn tt)ie e^ für ein frü^iereö (5rf4)einen

an (5m:pfdngtic^feit »on ^du ber Tlcn\ä)en fehlte, fo tt^ar je^t

X)on eben biefer <Btiic nid;t nur bie (Empfängti^feit , fonbern fetbjl:

ein me|>rfa(^e^ 33ebürfnig t^or^anben* SSerfen mx ^u biefem ^e*

|iuf einen 33(icf auf ben bamafigen religiofen, moralifd^en unb

ipotitifd^en 3nftanb ber bebeutenbften S3o(fer, fo entbeden mx in

atten biefen 33e5ie|iungen bie uni^erfennbaren ©^uren be^ na^en

SBerfatte^* Unter ben ©ried^en ^attc bie 93^iIofop:^ie ben m^t^i*

f(|)en ©ottergTauben fc^on feit langem untergraben, unb bie j[ün^

geren ©^fteme ber ^p^ftfer unb 9^eu)3latonifer fonnten burd^ i^re
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fünftltc^en Deutunijen bemfelben nur eme bürfttge grij^ ^mäp
ren, unb auc^ btefe nuv in fpeculattijen ^ö)3fen; tie religtofen

unb politi\d)en ^efk unb anbere SJerfammlungen , tvelc^e bte etn^

feinen 33ölfer unb greiftaaten ju gemeinfamev 3?e%ionssü^ung

JDereintgten , :^atten nad; bem ^ertufte bev grei^ett unb ber

Sprengung unb 23erponung t^rer^ünbe aufge^öri; bte ^^erü^m^^

teilen Tempel, M ml^cn Drafel gefuc^t tvurben, tt)aren i^rer

@c§ä^e berauH tt)orben, unb ^aikn in golge bai)on ben grof^

ten $i:jeil t^rer ©efud;er verloren, mt benn ba^ 3}erftummen

ber Dxatä fclbft in btefen unb ä^nli^en (^retgnijTen feine natür^^

li^t (^rflärung eknfomo^I ftnbet, a(^ e^ in anberer v^inft^t

eine proi)ibenjieKe gügung genannt ix^erben fv^nn* Slnbere Xtm^

pel in ben angefe^enften unb reic^ften ©täbten ©rtec&enlanb^

ivaren in Kriegen ?,tv\ioxt unb m ©(^a^ ber |>err(i$^ften , auf

ben grted;ifc^en duli ftc| be^ie^enter Äunfttt^erfe entmeber a^r^

trümmert über UJe^gefc^Ieppt ttJorben, wie in ber 3evftorung

^orint^^ burc^ 2}?ummiu^ unb ber (Eroberung ^t^en^ burc^

^nUa. (Eint anbere (BdU ber ^tli^ion , W 9}?|>fterien , waren

glei4)fa((^ f^on lang ausgeartet, unb nur ein leerer (Sternen

5:)on i|inen übrig geblieben; fo befc^ränfte ftc^ bie 9?e(tgton ber

©rieben um biefe Si^it faft einzig auf |idu0lid;e unb örtliche

Uet)ung , unb biefe beftanb entttjeber in ber nte^anif(|en ^e-

oKidjtiing bes Ueberlieferten , ober fte Wnit ber @d)auluft '^iit

^efrtebigung , ober bei einzelnen (Iwlizn noc^ yerbamm(ic|ern

^eibenfc^aften unb ©elüften; fte ru^te auf einem morfc|)en unb

faulen ©runbe, ber in ^(xi'^t einftür^en mugte* — Unter ben

O^ömern ftanb eS mit ber 9?eIigion ni^t beffer ; f>i'er ^aüe ber

^nn)a4)S t)on SS}?ac^t unb ^eic^tpum eine ^ertx)eic|Itd)ung ber

republifanif4)en ^iiitn erzeugt, '^it etnerfeits in ^erac^tung ber

©Otter, anbrerfettS irt einen ^bfc^eu gegen al(e öffentlichen @e^

f^äfte umf(|)(ug, unb betbe @d;tt)ad)en mit bem Maniü ber epi-

!urifd)en ^^i(ofop|iie ^\x Wt^tätn fuc^te; felbft fonft e^renit)ert^e

3)?änner waxtn ijon biefem 33erberbnig niö^i frei, xcit a* ^*

SlttifuS, be^ ^ortenjtuS, ber ^ucuKe unb anberer berühmter

gif^teic^Ier nid^i ^u gebenfen. Unb (Cicero fetbft, an^ bejfen

Briefen wir ben unter ben :^ö^ern ©täuben eingerijfenen Unglauben



237

ne^fl feinen folgen am kften fennen (einen, dicero, ber in

feinen p|)i(ofop5>ifc^en ©c^riften ben ©lauben an Oott, ^clU

regievung , UnjierHi(|)feit , Vergeltung u, f* \v* 5u kgrünben fucä^t,

wie ffeptif(|> unb fel^ft fpottenb lä^t er ft^ über txjefentli^e

3nftüute ber ri>mifd^en ^^eligion, bei benen er amtlich betpeifigt

war , über Slugurien unb anbere Wirten ber 2)iyinatton t^erne^men ?

$ören wir ^u biefem attem nod; bie ^i^ttx. Sßae ^oratiu^

SOOn ft(^ felbft befennt: parcus Deorum cultor et infreqiieiis,

Carm. L. I. 34, 1. — fann e^ nic|t aU 'oa^ ^efenntnif feines

StitaiUx^ angefe^en werben ? mit ml^cv ^eic^tfertigfeit be^anbelt

Düibiu^ bie gan^e dironique scandaleuse ber griec^ifc^en Tl'^t^o^

logie, mt i)öKig ungebunben ijerfpotten ^erjtu^ unb 3ut)enali0 ben

(Glauben voic bie ^iütn i^xa 3sitgenoffen ?

2)a e^ mit ber D^^eligion fo ftanb , fonnte e^ mit ben <Bitkn

ni^t bejfer fte^^en, mit ber SSerfatt ber erj^en immer an^ bem

«öerfaKe ber U^tcn |»ert)orge^t* SBir entpalten un^ in unferer

(Sc^ilberung auf bie ©riechen prü(f3uge|>en , mit fie tck in ber

©ittigung, fo in ber ^ntjittli^ung ben 3^ömern tJorau^eilten,

unb na^bem fie einmal in ben ^(um^^en be^ römife^en 233eft^

reic|e^ tjerf^molsen worben, aUc SSec^felfäKe beffetben tpeiltem

S3ir woHen un^ nur an M$ ©ernälbe lialten, welc|)e^ un^ bie

römif(|en @efd;i{^tf^reiber (BaKuftiu^, ^acitu^ unb ©uetoniu^

x>on bem 3#cinbe ber bitten in ben Xc^im 3^iicn ber D^epublif

unb ben erpen beö ^aiferreic^e überliefert ^abtn. 5^ai^ ber

^efiegung be^ ^'ntiot^u^ unb ber 3erftörung x>on ^art|»ago,

woburc^ unermeglic|e ^ei^tpmer na^ fRom gefloffen waren,

ent^ünbete ftc^ in ben ®emüt|>ern eine unbegränate @ier na^

@elb, C^prenfteEen unb Tla^t; fie trat auerft pert)or im Kriege

mit 3ugurt{ia in bem gegenfeitigen 5^eibe unb ber ^ejie(^Iic|feit

ber ^eerfüprer, in ber tduftit^feit be^ Senate^ felbft, fo bag

Jener tönig jene merfwürbige ^eugerung tpun fonnte, 3tom

würbe ft^ fe(b|i loerfaufen, wenn cß nur einen Käufer fdnbe»

2)iefelben ^eibenfc^aften erregten balb barauf bie bürgerti^en

Kriege, bie ft(| burc§ fScxxat^, ©raufamfeit, ^reutoftgfeit atter

2lrt an^ü^nämf unb faum waren fie bur^ bie ©uKanifc^e

2)ictatur auf fur^e S^it nieberge|>alten, brachen fie in ber (iati^
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Itnarifü^ert ^^erfc^i^orung nutetet ^tvcov, in mt^ev an^cx t>m

krettö cxUiä) gett)ort>enen ^aftern ber Tlännev ^um erftenmal

auä) ba^ tiefe attfetttge 35erberbnig ber 3ugenb offenbar tvurbe*

2)ie l^ierauf gefolgten Kriege an)tfd^en (^afar unb bev ^Jart^ei

be^ ^ompeji'uö ^ottenbeten baö 23erbevben, inbem aUe 33emor^

fenen unb au^ ^ot^ Ä'u^nen H^ auf bie ©trafenräuber ftc^ an

ben unübertt)tnbl{cf;en unb im ^eto^nen Jömglt^en @teger an*

[(^roflfen, ibei tt^eld^em @elb, 5lemter unb (^^renPeKen, fogar

^ujim a« ärnten tt)aien» 3)?tt btefen <Bitkn gingen bie 9?ömer

unier bie J&errfc^aft ber 5lugufle über, beven erfter 5tt)ar kmü^t
tt)ar fte ^u »erkffern : tvit mniQ aber feine ^emü^ungen an-

f4)rugen, jetgt bie @ef(^ic§te feiner nä^ften ^flac^folger unb ifirer

Sdicn; in ben Äaifern fetbft neben 3De^pcti^mu^ unb ©raufam*

feit ein Inbegriff alier l^aj^er, in ben faiferlidpen grauen unb

^ö^tern, in ben ©taat^bamen iDom erften ^ancj unb tt^eiter

lierab bie tieffte (Jntwürbigung ber ^tMi^hit, in ber dlc^i^^

ipflege falfd^e Angeberei 'oon <Bätc ber ^Inndger, Tltindt> unb

33errat^ x>on ^citc ber Beugen, gur^t unb S3eftec^Ii^feit t)on

(Beik ber ^i^ter, im Senat unb ^olt ©f(at)enfirtn mit aUm
©emein^eiten, ttjoau er fü^rt» Unb biefe^ 53erberbnig ergog ft^

unauf^öriid; burd^ mancherlei Kanäle i)on ber §auptftabt in bie

9)rot)in3en, unb ftecfte alimcirig ben ganzen ©taateför|3er an, fo

bag ber fonft feineettjegö retd^tgldubige S^acitu^ in ben golgen

beffelben hie Vorboten be^ ^eranna^enben (^nbe^ crblitfte, unb

i>ic Ueber^eugung auöfprad^, baß ben ©Ottern nicpt me^r bie

(^r^attung beö römifc^en D^eic^^, fonbern nur beffen ^ej^rafung

am J^er^en liege, ^luf feinem ©tanbpunft fa|i er richtig , aber

tt)a^ nur bem in ftc^ felbjl gefe^rten ©emüt^e aU 5l^nung unb

@e|infu^t ft'c^ auffc^iiept, bem blo^ nad^ äugern ^rfc^einungen

red^nenben politi^^m 3?erftanbe aber entgeht , baö Wc^ i^m ux^

borgen, nämlic^, bag eben ba^ auf^ «5)oc|)fte gediegene fittlici^e

SSerberben feine S3erfö^nung unb Teilung burc& neue ^nft alten

forbere, unb barum awd) fold^e i;)on nun an p er«;)arten fepen.

£)iefe 9Zot5tt?enbtgfeit begriffen innerHcJ^e 3??enfc^en an6^ unter ben

^tittn , unb fprac^en i^re ©e^nfuc^t unb @rit)artungen eine^

neuen 3«ftanbeö ber 2)ingc au^, xoit mir §> 36* gezeigt ^altn.
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Söerfen ttJir bem ©ange unferer :DarPettun3 gemäß an6) tio^

einen ©titf auf ben 3up«nt) be^ iüt>tfc|)en 33o(fe^ nic^t lange

^or ber (^rfc^etnung (5j>rifit, fo ftnben \t)ix , bag aud^ :pier attea

bem 33evfaae na:^e, unb* folgtid^ e^ an bec 3ett war, bag bte

alten ^ßer^etgungen unb Söeiffagungen in ^vfüttung gingen* —
^a^ ber dlüdh^x ane bem ^xil tt)ar ^war 3erufalem, bev

Tempel unb Jiitbif^e (Staat ix)ieber i^ergeftettt tt)orben, a^er atte^

nur im tjerjiüngten 9J?aaöftak in ^^ergleic^ung mit bem frühem

3upanb. 3!)iefe SBa^rnel^mung erzeugte tin attgemeine^ Tli^-

Beilagen, unb bie U^kn ^xop^tUn tt^aren bai^er bemüht, i^x

33oIf mit ber Hoffnung ber na^m 5lnfunft be^ SD^effiaö p tro*

Pen;' boci^ biefe 'cex^o^ ftc^, o^ne ^eunru|iigung fo lang bie

3uben unter :perftfc^em ©(|u^e ftanben, akr Balb ixatm ^c==

brücfungen j[e^t i)on ^eg9))ten, je^t t)on @t)rien :^er ein* 3war

Joben bie le^tern, auf bie 5lu^rottimg ber i>dterti4)en S^ieligion

gerietet, ben ^ni^ ber 3uben fo fe^r, baf fte ftc^ unter ber

2lnfü:^rung ber tapfern ^attabäcx x>öUiQ frei machten, unb i^re

grei^eit eine seitlang ibe|>aupteten ; al&er Uneinigfeit in ber :^err^

fcS>enben :Dt)naftie unb ^rüberfriege gakn ben 9^omern bie @e^

(egen^eit an bie ^anb, fi(^ in bie 2(ngetegen|»eiten ber 3uben p
mifd^en, unb x>on biefer 3^it an war atte ^u^jtc^t auf ©el^ft-

pänbigfeit x>cxUxm, U^ i^nen jute^t ^luguftuö einen ^Jrembtin^.

einen ^bumäer, ^um ^önig fegte* :©amit «jar na^ aiicn Ueter=

lieferungen ba^ (Jnbe be^ jiübifc^en <Biaaic^ angezeigt, unb noc^

Beftimmtere ^n^etgen lagen in ber SSeife, mt ^erobe^ regierte,

in ber Unfä|>igfeit unb ©d^Iedjtigfeit feiner @ö^ne, in bem un^

xn^i^en unb aufrüjirifc^en @eipe be^ 33olfe^* Unb ttjie bie

Sage be^ (Btaake, fo tt)ie^ aud^ ber 3uftanb ber D^eltgion auf

)^a^ ^nbe ber ^inge* @4>on in ber beffern 3^it ber ^^monder

Jatte fic^ bie S^etigionele^re in ^voci ©pfteme unb ©eften gefpal^

ten, bie im ©laukn unb Se^&en mit aueeinanber gingen, unb

beren j[ebe^ nur auf anbere Söeife ben ©tauben unb ba^ Se5en

5;)erbarb* 2ö3enn ber ©abbucdi^muö ^um 2Äateria(i^mu^ |>in=^

neigenb @etft unb Unperbli'4)feit Idugnete, unb confequentertt)eife

3?eid^t|iümer, ^^renpeden, ?ekn^genug fiir ba^ 3tel be^ Tlcn-

f^en liielt, fo tt)urbe er für tie öffentliche 9?eligion unb für t>it
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(Bittii^hit etenfo gefd^iltc^, mt hex dpitmimn^ unter bett

©Vitien imb dlömcxn; mnn anbrerfeit^ ber f^axi\äimu^ an

ber |>ij^ortfc|en gortbilbung ber mofaifc^en 2)ogmen feft^attenb

unevtt)iefene unb imern;)eiöltc^e ^rabitio'nen einmengte, tt)enn n
bie an (t^ fc^on groge 3ci|>l ber urf^rüngtic^ gegebenen ©e^ote

unb (Zeremonien mit einer Tlcno^e fel^ftgefc^affener t)erme|ivte, unb

bie @ere4)ttg!eit t)or @ott t)on ber dngftli(^en ^eoba^tung ber

legtern a^^cingig ma4)te, fo yevtt)anbelte er ben lel&enbigen ©(au-

Un in eine flerile Drt^oborie imb bie gan^e ^ugenb in dugere

SQBerfpeiltgfett mit gdnjli^er ^intanfegung ber ix)e[entli(^en f^i^-

im unb ber tt^a^r^aft ftttlic^en ©eftnnung* 2)ag ba^ Sekn ber

g3^arifder felBft bapin umgefc^Iagen |>abe, ift un^ au^ bem 3eug*

nig ^xifti kfannt, unb baf biefe^ 25erberbnig auc^ in bie Tla^c

be^ ^olU iikrgegrijfen , offenbarte fic^ in ben ©rdueln, tt)omit

Uc ^J3arteien ftc^ gegenfeitig i)erfoIgten, bie bo^ im legten ent^

fc^eibenben ^am^fe 3erufatem gegen ben gemeinfamen geinb iJer-

t|ieibigen tt)ottten. ©o ^eigt au$ biefer religio^ ftttlic^e 3uftanb,

ha^ auf i^n ba^ SSort ©otteö burci^ bie $rop|ieten ft^ antrenben

lieg: meine (Seele ift geinb euren D^eumonben unb Sai^re^jeiten,

i^ hin berfelben überbrügtg ; — i^ ttjerbe fein Dpfer me|ir an^

nehmen x>m euren |)dnben, benn an aKen Drten foK mir fortan

wn reinem Dpfer barge^rac^t ttjerben* 3efaj[, 1, 13,; Tlat 1, IL

Der gotttic&e Urf:prung be^ (E:^riftenti^ume na^ge^
tt)iefen an ber göttlidpen ^Jerfonlid^feit feinet

Stiftern*

§> 60.

25iefcr göttliche Urfprung ber ]^öt^f}e unb (e^te ©cgenj^anb

ber c^riflUc^cn ^poUQttit

2Bir gingen fd^on in ber (Einleitung ju biefem SSerfe öon bem

))ofttit)en (E^arafter ber ^rtftlic^en 3^eligion auö unb S^igten, bag

jte biefe 55ojitit)itdt au^ göttti^ier Dffenl&arung s« i^ver ©runb;*

tt)a:^r^eit {>ak, biefel^e aU ji^^ere @runb^ei^au))tung auffteKe;
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bamit tt)ar ou^ au^gef^ro(|>ett, bog tt>ir ben IBeweiö jener ®runb-

tt>a^x^dt, bie ^r^ärtung jener @runbk^au))tung aU unfere

Hauptaufgabe betrad^ten müßten, SBett jtc^ aber bie S3e^auptun3

be^ geoffenbarten Urfprungö einer SÄeligion ttjiffenfd^aftrid^ ni^it

begreifen lagt o^ne ^^itofop^^ie ber Offenbarung , unb baö ^^ri*

fientpum mt e^ in ber ©efd^i^te ber gotttid[)en Offenbarungen

ben ©ipfet unb W Söoffenbung, fo in ber ©efc^id^te ber reti-

giofen (Jntmidetungen überl^aupt ben pd^ften @tanbpunft be^

^eid^net, fo mußte bie ^J^irofopfiie ber Offenbarung unb bie 2)ar^

ftettung btefer (^ntttjirfelungen ber ^öfung unferer ^aujjtaufgabe

au ©runb gelegt «werben. S^ac^bem bieö gefd^e^en ifi, fonnen

mx nun a« ber ^öfung unferer |iod^ffen unb regten 5lufgabe

überge|ien, SSie mx aber biöber, feitbem mx bie ffufentt>eife

^ntttJicfelung ber Offenbarung unb ber S^tetigion überhaupt bar*

auftetten angefangen ^ahm , m^ auf bem ^iftorifd^en ®tWit It^

fanben, fo bleiben xoix au^ mit ber 53ett)ei^fü^rung für ben

gotttid^en Urfprung — unb fomit für bie @ottti(|feit — be^

(J^riffent^umö auf biefem ®tWit ; benn ba^ ^^riflent^um ifi j[a

W große ^^atfati^e ber neuen ^tii, au^ ttjel^er ffd^ feit ci6^i^t))n

Sajr^unberten a((e^ n)a|ir^aft @roße unb ©öttlid^e enttt)irfert m,
'{tin gefc&idptrid^er Urfprung aber ift ber 53eginn unb bie bletbenbe

©runbragc biefer ^fiatfa^e, eine ©runbtage, bie atte^ ©roge unb

@öttri$e in ftd^ tragen muß , n)aö bie Seiten nur enttt)icfern.

^arum muffen bie IBen>eife für ben göttKci^en Urfprung beö ^^ri*

ffent|ium^ in i^m fetbff, in ben biefen Urfprung confiituirenben

^rfc|einungen liegen, unb unfere 5lufgabe iff ba^er, ba^ ©ottli^c

in biefen ^rfd^einungen auf^uaeigen; be5[)or toix ieboc^ baau über^

ge^en, fc^eint eö unö angemeffen, ben bit)tn at ort fd^en 53e*

tt>eiö öoranaufd^itfen.

§. 6L
©iöinatortf^er S5ett)ciö für biefen göttli^en ttrfprung»

SBir nehmen ^ier ba^ SBort 2)it)ination, ttjofür unfere ©))rad^c

feinen entf^^rec^enben ^luöbrudT ^<xi, in jenem ttjeitern @innc, in

m\6^m c^ bie 3)?ogri(]^!eit unb ba^ S3ermi)gen beacid^net, ou5

einem in ber ©egenmart begebenen ni^t nur auf ein 3ufunf^
Stf9's X^pologcti! n. 2. Äufl. fß
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ttgeö au fci^ltefen, fonbevn auc^ t)orauö Su tepimmen, i)on ml^tx

$lrt biefeö Sufönftfge fe^n mxhc ober fep müjfe. Huf unferen

©egenftanb angenjanbt, befaßt alfo bie 2)ti[)tnatton foöiet alö bic

^ÖQÜ^hit m^ bem, it)a^ in ber gefc|)ic|tlic^en (^nttt)tcfe(un3 bem

^^nftent^um t)orauöge^t, auf ben (Eparafter beö le^tern unb

feinet Urfprung^ ^n f(|)Itepen, tnfofern burd^ baplbe bie alte

SÖ3eIt aufgeholfen ober umsebilbet werben fo((te, :©ie bit>inato^

rif^e 55ett)ei0füprung jieCft ftc^ ba|ier auf bie @rdn3f(|etbe ber

alten unb neuen 2ö3elt, unb fu^t für bie Umn^anblung ber einen

in t>k anbere bie ^inreic^enbe traft unb Urfa^e, unb finbet,

baß 3ur ^ewirfung einer fo großen unb bur^greifenben ^erän-

berung menfc|lic|e Gräfte ni^t aurei($ten, fonbern ein göttltc^e^

55rinci:p mit gottlicä^er traft not^ioenbig war, folglich) t>a^ d^xU

pent:^um gottIi(|)en Urf)3rung unb ^axafttx ^akn müp, ^a
W 3uftänbe ber alten SSelt im aweiten ^auptftütfe wett(duftg

cntwirfett finb, unb au^ baö S3er:^ältnig ober bie ©tettung beö

^^ripent:^um^ a" benfelkn im i:)oranfte:penben Slbfc^nitte ibeaeid^net

i|i, fo fönnen wir un^ in unferer ^ewei^fü^rung füraer faffen,

inbem wir un^ auf bie ^er5[)or^ebung unb Sßürbigung ber ^aupt-

momente Jjefcprdnfen»

©e^en wir aund^ji i)on ber D^eligion aU ber ^rfenntnig

(Sottet unb mit i|im atter Sßa^^rl^eit au^ , fo flettt un^ bie alte

SBelt in biefer 53eate|iung t:)m 3uftanb ber mannigfaltigften ^cx-

irrungen unb ber unge^euerpen SSiberfprü^e in biefen ^erirr^

ungen felbji bar* SSo fu^te nic^t bie "oon bem wahren @ott

olbgefattene ^Wenfd^i^eit ba^ verlorene :^öd^fte ®ut, unb tt>a^ fanb

fte? 5ln xoic »iele ©egenftdnbe :^eftete fte ijir unöertilgbare^

©efü^l be^ ©öttlic^en , unb welche unb \t>a^ für ©ötter fc^uf

fie ftc^? ©ie burd^irrte mit biefem ^efirekn atte ®tWtt ber

Statur, fu^te im 3nnern ber @rbe, auf i^rer Dkrfldc^e, auf

bergen unb in SBdIbern, Unictt baö 9)?eer, aKe glüjfe unb

OueKen au^, er|>ob ft^ in bie ^uft , fel^ji hi^ a« ^^" ©ej^irnen,

erf^wang jt^ fogar in bie unenbtic^e tore; unb fanb — ftatt

bcö ©(^öpfer^ überatt nur @ef(|o^fe, bie fte au i|>ren ©Ottern

ma6)tt; fte erwies biefe ^|irc ben Steinen unb bem ^olae, ben

fjjlanaen unb ben X^ieren, bem ©d^aume be^ 2D?eeve^ unb Un
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(^rfc^einungen beö ?uftfreifet , bem ^iö)tc m bcr ^ojc unb ter

ginjiernif in ben 2!iefen ber (5rbe, Unb ba ber ©ötter fo Joielc,

nnb atte i;)on ben 23ö(fern je au^ t^ve^ ^anbe^ Hrt unb ^age, fo

xok auö i^rcm i)oIf^t^üm(td;en SBefen unb i^ren Sitten genom=

nien tt)aren, fo fonnte e^ nid;t fe|>Ien, bag bie D^eltgtonen ber

33oIfer, beren eine im ©runbe fo i)ott i;)on 3rrt^ümern n^ar alö

bie anbere, unter ft^) felbft in bie grögten 2Siberfprü(^e geriet|ien,

bie eine baö fürJieilig unb göttlich |iiett, waö ber anbern gemein,

ja t)erabfc^euung0tt)ürbig erfc^ien, barum alle fic^ gegenfeitig x>tx^

fpotteten unb n:)o^( au^ j^erfolgten* 2)tefer innere 3«>tefpalt in

ben ber 2)?enfc^|>eit ^eiligften unb e^rwürbigjlen Slngelegen^eiten

lonnte ber feuern Vernunft einzelner begabterer ni^t entgegen,

fte erfannte ben ©runb be^ 3rrt|>um^, fte bedte i^n auf, unb

tt)agte e^ tt)o|>t an^ beffelben p fpotten, aber bie 2ßa:^r|ieit x>cx^

mochte fte nic^t 5u ftnben; bie ^J^ito foppen zweifelten, t>ernetnten,

|)ingen fic^ an 2öa^rfd^einti^!eiten, ober ijerjrtJeifelten gänjü^^

an ber SSal^.^eit, nur wenige ber heften erfannten, bag bie

S^Jettung auö biefem Sßirrwar, bie (^rfenntnig ber reinen unb

X)oUm SSa^r^eit nur üon @ott unb burd^ göftlic|e Sele^^rung

fommen fönne* Unb biefeö ©efü^I unb Urt^eil bringt ft^ au(^

je^t noi^, unb je^t mit nod^ x>kl grögeuer <BtäxU benen auf,

wel^e ftd) in ©ebanfen an bie ©rdn^fc^eibe bei: aikn unb neuen

SBelt ^urütfoerfe^en; eö ift 'oon biefer <Bdtc bie 2)it>ination für

ben göttlichen Urfprung be^ (5^riftent|ium^, welc^ed beftimmt war,

atte 33ertrrungen unb 5S5iberfprü4)e be^ religio fen ^ebenö in bie

©n^eit ber wa|iren 9^e(igion auf^ulöfen.

3u bemfelben D^efultate fü^rt un^ bie X>i'oinaticn in betreff

ber Sluf^ebung beö S^erfaüe^ be^ \ittli^tn ?ebenö,

beffen t^atfcic^Iic^er Sejianb t>ott un^ im 35or^erge^enben i^in-

(anglich bargeftettt ift» 2luc^ bagegen |iatte menfc|ti(Je ^m^cit
unb menfc|)K^er guter SBiffe, infoweit er t^or^ianben war, wenig

»ermoc^t unb biep an^ »erfc^iebenen Urfa^en* Einmal untere

p^te bie falfd^e Religion nicj^t nur bie SiUliä)kit ni(|t, fonbern

S[)erbarb fic fogar auf i)ielfac^e Sßeife; benn jene beru|ite auf ber

Söcrgötterung ber Statur ^ ber unfreien unb ber (BiitU^Uit ni^t

empfangenen, unb war barum atter ittttidien S3egriffe ^aar unb

16*
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(ebt'ö ; t)ie Ue^ertraguttg ber in ter ^atm waüenben triebe unb

©efe^e auf ben ^enfc^en unterwarf biefen ber 5^atur, unb machte

i^n 3u il^rem blinben SaSerf^euge; ber m^t^iifci^e S^f>ei( ber fRdi-

gion fonnte ben ^terauö erttjad^fenben unfitttid^en golgen nic^t

"ooxUii^cn, ba bie @öUer benfelben ^Naturtrieben n:)ie ber 9J?enf(3^

untern:)orfen waren ^ unb barum in ifirer @ef(^i(^te jt^ biefelben

33erirrungen unb Safter mt im nienfd)Iic^en Seben fanben* SSenn

wir aber öon biefem nac^t|>ei(tgen (Hinflug ber falf^en S^etigion

auf bie (Bitilid)fdt ßanj abfe^^en unb annehmen , bie öffentliche

^leligion ber SBcIfer ^ätk atte bie ftttti^ien ©runbfä^e unb 33or^

f^riften entpalten, worauf bie f^to\op^t na^ langen ^Infireng^^

ungen gefommen, fo würben boc^ nü4> wefentli(^e (^rforberniffc

gur löegrünbung unb ^um unge:^emmten gortfc|ritte ftttliij^er 3"-

fldnbe gefehlt paben* ^^ fehlte mmli^ an ber ftttli^en Äraft,

t>k bem jietö wanbeKbaren unb überbieg burc!^ bie @ünbe gc*

beugten SSitten bie ©tdrfe x^exki^^ bem erfannten @uten au(^

vohUi^ 3u folgen, unb ftc^ weber bur(^ bie Soj^ungen be^ ^ofett

nod^ burd^ bie ^efd^werti^feiten ber ^ugenb batJon abteufen ^u

tajfen* ^ß fehlte ber altm Wlcn\ö)^dt ein fitttid^e^ 33orbitb, an

welchem fie nic^t in abftracten 33orfd^riften, fonbern in tebenbiger

^txmxfli^nnQ ternen fonnte, xt>a^ fte ®nk^ tpun unb mt fte

cö t|iun fottte; ein 33orbiIb, welci^e^ bie ^eiligfeit unb 33onfom=

men:^eit ©otte^, beö ewigen 33orbi(beö, unb tiit jeitlidpen unb

irbif^en 23erpältnife be^ menfc^Iic^en Menö in ft(j^ 5[)ereimgte,

um bie ^f^a^ifolgung nic^t nur al^ mogti^ erfd^einen p taffen,

fonbern au$ baju anjufpornen. 2luö ipr felbft fonnte ber Ttcn^^^

^tit ein folc^eö 35orbi(b nic^t entfielen , benn je länger fte ftd^

au^ i^x felbji entwitfefte, beftj weiter ^aik jie fi^» i(^ ^on bem

göttlichen ^orbilbe entfernt; ebenfowenig fonnte ipr fenc ftttli^e

traft unb ©tärfe auö i^irer ^unepmenben ©c^wäd^e erwac|fem

@o gefangen wir aud^ auf biefer ^cik ju ber Ueber^eugung

,

tag bie jur ftttli^en S^ieftauration ber 9}?enf(!^|ieit erforberfid^en

Elemente nur ein ©efc^enf ber @ott|>eit fe^n fonnten, unb folg-

fic^ ba^ (Ipriftentpum, wel^e^ il^r biefe @efc|enfe brad^te, gott*

(id^cn Urfprungö fe^n müffc.
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3^0^ entfc^iebener fotgt bieg auö tcr Sefümmung tc^ d^xu

Pent^um^, ben 3tt)iefpatt ^tf(|en ber 3}2cnf4)5eit unb @ott, wie

^ttjif^en ben 2}?enf(|en felbji burc^ eine aUgemctne 33er foj-

nung unb grteben^piftung auf^ufiekm Daö bringenbe

^ebürfnig ber erpen unb bie Un^ulängli^feit atter ©ü^nungömütel,

n?er^e bte alte 2BeIt fannte, tft f^on § 58* na(]^gett?tefen ; aber

mö)t mtnber brang ba^ ^ebürfnif einer attgemetnen griebtgung

ber Tlcnf^m unb 33ölfer unteretnanber , bte 3a^rtaufenbe in

atten t^ren 3ntereffen unb ©tvebungen unter fl(^ acrfalTen, [i^

gegenfeittg gefiaf t, kfdm^ft unb unterbrücft l^atten* 3tt)ar waren

um bte 3"t, aU ba^ S^rtftenti^um eintrat, bie nteipen S3oIfer

bur(^ bie Uebermac^t eine^ einzigen in bte g^orm etne^ 9?eic|e^

ober 33ölferi)erein^ ^ufammenge^regt njorben, aber um fo wün-

f(|)en^tt)ert^er mußte e^ erfc^einen, ha^ ein innere^ unb jittlic|eö

Sanb biejiem'gen fici^ Befreunben unb »erbrübern möc&te, tk ju-

näc^ft nur äußerer 3«)ang ^ufammengefügt ^aitc. !Die Wlcn]6)^

. ^txi beburfte atfo in ^tt^eifac^er ^ejie^ung eineö 9J?itt(erö unb

grteben^ftifter^ ; njer fonnte unb mußte aber bieg fet)n, unb n)o*

|ier fottte er fommen? 2Baö ben grteben unb t>it 33erfö|inung

mit ©Ott betrifft, fo ifi oon felbp !(ar, baß beibe nur x^on ©Ott

felbft in ©naben X)erfünbet unb burcf) einen göttlid^ - beglaubigten

S3ermittler unb grieten^fürpen tJOÄ^ogen tt)erben fcnnten; aber

au^ ber griebe unter ben 33ö(fern, bte (Einigung ber SJJenfd^en

unter einanber fonnte nur unter göttli(^er ^Vermittlung n^a^r^aft

unb bauer^aft ^u @tanbe fommen* :^enn burdb ben 5lbfatt öon

©Ott mar ber 9)?enfc^ mit ft(|> felbft unb mit anbern ^erfalfen,

W ©elbftfud^t, bie ben Unge|iorfam gegen ©Ott erzeugte, er*

jeugte aud^ Jl^rennung, Seinbfc{)aft unb Unfriebe unter ben Tltn^

f(^en; ber jmetfai^e große S>'(^it\)poXt , vote er auö einer unb

berfelben Urfac^e entfprungen, unb mit einem 5lft entlauben mar,

fonnte an^ nur bur^ eine unb biefelbe ^Vermittlung unb mit

einem 2lft mieber aufgehoben werben, b* |i* nur ber gi)ttlic^e

griebenöftifter , ber bie 9J?enfc^|>eit mit ©Ott t)erfö|inte, fonnte

<ji]x6) bie 9J?enf(|)en unb ^ötfer miteinanber auöfö^nem

SBenben mir un^ t)on ber Betrachtung ber 3«P«^c ^cr

5!JJenf4)$eit, metd^e bie ungöttlidde ^tiit ber cHitn ©efc^id^te bar-
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Pettcn, p ber ^ctxa^tnn^ t^rer göttlt^en @ette, ober ber ©e-

fd^ic^te ber göttlichen $i;^atett unb Dffenbarungen,

fo leitet unö bie Dimnation ioon i^ierauö noc^ beftimmter ju ber

Erwartung einer ©otteet^at unb £)ffenbarung0form , in ml^n
ber göttliche Urfprung be^ (^^ripent^um^ unmittelbar angefd;auet

tt)irb, SBir l^aben ben (JJarafter unb bie formen ber altern

Offenbarung fc^on im §» 53, angegeben, unb auf bie noc^ xM-

pnbige 5orm, namli^ bie 9)?enf(^n?erbung @otte^ :^ingett)iefen,

tt)el(^e bem (E^rtpent^um i)orbe^alten blieb; au^ biefe gorm

mugte in bie @rf(f>etnung treten, benn auc^ bie Offenbarung

mugte U^ p i^rem ©t'pfel geführt «:)erben, mt bie (5nttt:)icfelung

ber 5D2enfd){>eit, n^elc^e fte jiet^ begleitet i^atte; unb nac^bem bie

alte SBelt an ber ©rdnje i^rer ^ntwicfelungen angelangt tt)ar,

tt)ar au^ bie B^it ber t)oKenbeten Offenbarung gefommen , um

ben Uebertritt au^ ber altern in Uc neuere (^ntit)i(!elung ein^u^

leiten, unb biefe felbjl fortzuführen*

gaffen toir bie bieder im (^in^elnen erioogcnen Momente

tt)ieber in i^re dixi^tit gufammen , unb n)ürbigen toir bie 5^atur

unb ^ebeutung jener Umtoanblung, t>nx6) tt)eld)e bie 5Q?enfc!^|)e[t

au^ i^rem alten Suft^nbe in ben überfegt toerben follte, ber

burd^ bie 3been be^ (J^rijlent^umö be^cic^net ijl, fo ttjerben toir

einräumen muffen, bag jene UmtDanblung einer toa^irett

(S^opfung, einer neuen geifiigen «Schöpfung glei^ fommt; fo

fe^r ift ba^ 5?eue bem 5llten unä^nlic^, ja entgegengefe^t ; fo

ganj ift biefe^ in jenem aufge|>oben unb t^erni^tet* 2)iefer t^oll-

fommene ©egenfa^ it)eifft aber auc^ unt)erfennbar auf baö

55rincip unb bie ^raft ^in, burd^ toel^e jene Umwanblung allein

bewirft toerben fonnte* ©c^öpferifc^ im ©eiftigen loie im Wla^

teriellen i(l allein bie ^raft ©otte^, fte allein fonnte alfo an^

jene^ SBunber ber neuen geiftigen @4)opfung i)oKbringen, unb

barum mug ixi (5{>riftuö, ber in ber (Jrfc^einung biefe^ 2Bunber

3[)ollbra(i^te, ©ott unb feine ^raft gemefen fe^n* de ifl ebenfo

unftatt^aft, bie geizige unb moralifc^e ^erfönli^feit (^{iriftt al^

©r^eugnig ber alten fHQcU ju begreifen, aU e^ un^ulägig i% bic^

felbe au^ einer gejleigerten (Jnttoidflung^Pufe ber 5D?enfc^5eit,

ober an^ ber (^rfcfjeinung be^ ©eif^eö be^ ganaen ©efc^le^teö in
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einem 3nt)it)ibuum ju erftären; ba^ erfte ijl unflatt^aft, weit

baö ^eben ni^t auö bem ^obe fommen fann; ba^ anbere ijl

itn^ulägtg, tt>ei( bie 3J?enfc|){)ett auf allen (^ntnjtcfeUmg^pufett

5[f?enfc^^eit, unb alle i^re Ä'rdfte unb ^robucte menf4)tt^e ^äfte

unb ^robiicte Meißen; baö britte ni^t mtnber unjuläftg, mit

abgefeiert von ber ^i^age: ob ber ©eifl be^ em^jirif^en

3)?enf(^engef(^Iec^teö in einem Snbioibuum iDottj^dnbig er^

fc^einen fonne, n^enn bieg au^ mögti^ ttJdre, e^ jebenfatt^ nur

bur^ eine diei^t V)On (5nttt)i(fe(un3en ioorbereitet fe^n, unb biefc

^Vorbereitung in ber jener (^rfc^einung jund^ji tjorangejenbett

^nttt)icfetung ftd) au^fpred^en mügte, tvoöon i»ir aber in ber @e-

f^i^te ba^ gerabe ©egentjeit nja^^rnelfimen. greili^ fennen tt)ir

an^. ber Offenbarung am^ einen göttlichen 9)?enf(^en, ben

tt)ir ben ©eijl be^ ganzen ©efc^lec^te^ nennen fonnen, weil bae

ganje @ef4)led;t nac^ feinem Silbe gefc^affen tt)urbe unb bur^) i^n

gefcl)affen ifl; aber biefer göttliche SJ^enf^ ift ebenbarum fein

^robuct be^ ©efc^lec^te^ unb ber S^it, fonbern war x>ox aller

S^it ^d ©Ott, unb erf^ien, nad;bem er feit ben S^agen ber

©c^öpfung für baö 5D?enf4)engef(^le^t bie Duelle be^ ?(cf)te^ unb

?eben^ gewefen, in ber neuen 3^it aU ©ottmenfc^ 3efu^
^bripu^, berfelbe, beffen ®ott^dt wir eben j[e^t auö feiner

(Scfc^einung nacJ^weifen wollen,

§. 62.

©er ©ottmcnf^ in feiner (Srf^einung.

SSenn la$ (^^riftent^um göttlichen Urfprung^ unb (5^rtftu^

ber ©ottmenfc^ ift, fo muß ftc^ biefe ©öttlic^feit in feiner dt^

fc^einung bar^ellen, unb barum auö biefer auc^ na^weifen laffen

;

bieg ijt fo gewig , aU gewig fic^ in Jeber C^rfc^einung , weld^c

Offenbarung einer 3bee ift, biefe felbp mug erfannt werben fön*

nen, unb bieg gan^ befonberö i?on jener ^rfc^einüng gelten mug,

in welcher ft^ ni^t it)(t)a nur eine göttliche 3bee , fonbern bie

3bee ©otteö in i|>rer ^erfönlic^feit offenbart. ^itUi 'otx^e^i t^

ft4> von felbji, bag tcit ber i)olle (Jinbrucf, bie t)olle Seweiöfraft

nur au^ ber Zotcdität ber ^rfc^einung beö ©ottmcnfd^en, au^

ber innern Harmonie unb SIÖaj>rJeit tjirer ^efonberjeiten Jer*
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30orgc{>cn fann, anä^ mx btc ^rfd^emung in biefec bopjjelten

löe^te^ung auffajfcn n)erben; für bie IDarjiettuncj aber unb fetbj!

für ben angegebenen 3wecf iji e^ not^wenbtg , bie TOttctpunfte

foö(ei(j^ ^ier ju be^eic^nen, an tt)el((|)e jtd^ bte 53efonberi^etten in

ber ^rfc^einung be^ ©ottmenf^en öon felbft anfc^ttegen» 2Bir

geben ba|ier Jter eine furje Ueberftc^t be^ ©ange^, tvetc^en unfre

5^a(|)tt)eifung ne:^men mxt>.

1) 2)er eigentliche Tlittcipuntt aUev (Jrfd^einungen t|i natür*

li^ bie 55erfönU(i^feit beö ©ottmenfd^en felbft, unb bie ^e-

3ie|>ungen, in njetc^en tt)ir biefe auffajfen werben, ftnb : x>ox attem

fein gottn^eö 6elbiibett)ugtfe9n unb bie SBeife, mc er

e^ au^fprati^; fobann im i)ü((fommen|len ©nf(ang mit biefem

S3ett>ußtfe|)n bie ^r^abenl^eit, 2Ba{>rl^eit unb S3ortreffIid^feit feiner

^el^re, in ml^tx fic^ bie gottlid^e ^^atur i^re^ Urfieberö ebenfo

untjerfennbar au^fpric^t, aU biefelbe in feinem (E^axattcx

unb ^eben ftd^ anfd^aulicf) barjiettt; bap bie Srpabenpeit

unb S^tt>cxt tt)te ber Umfang beö SBerfe^, mi^e$ er

unternal^m, unb mi^tß nur im ^ettJugtfe^n göttlichen ^uftrage^

unb göJttidper Tla^t unternommen tt)erben fonnte; enbtic^ bie

©ic^eri^eit, mit ber er ba^ (Gelingen feinet 2öerfe^ unb bte

hamii ^ufammen^dngenben ^ntwidelungen ber 3«toft ^oxan$-

fagte. :Die :i)arftet(ung ^ieöon bilbet ben 3n|iatt be^ gegen^

»artigen Slbfc^nitteö. SöergL I. 53b* @, 334-353.

2} 3m barauf folgenben «werben «jir bie augerorbent*

liefen ^:^aten biefer auferorbentItc|en ^erfönlic^fett in^ ^ugc

fajfen, ^^aten, in ujel^en fic^ aufer ber ^ei^^dt unb ^eilig^

feit t)or^ügIi^ bie göttti^ie Tla^t be^ ©ottmenf^en beurfunbete,

unb ft(^ auc^ in biefer ??orm beurfunben mugte, mnn er ber

war, für ben er W ^vtl&xH. S3ergl, I. ^b. 6. 353-363.

3) 3m legten 5lbf^nitt enblid^ werben wir au ben SBunbern

beö Urfprung^ bie SSunber in ber lebenbigen gortbe-

wegung be^ ($:^riflent^um^ i^in^ufügen, burc^ ml^e ber

gottri^e ©eifl unb bie göttlic^ie Tla^t ber ©efc^i^te für ben

@ottmenfc|en unb fein SSerf p aeugen nie aufgehört ^at l. 33b4

©. 39a
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§. 63.

©a^ göttliche ©clbj^tcmuf tfcipn in (^^riflu^,

SQSenn mx in SJinfluö m^ nur ükr^au^t einen ©efanttcn

©ottej^ erfennen fottten, fo müften tt)ir Bei i{>m ein entfc^tebene^

unt) befttmmt au^gefproc^eneö ^ewugtfepn feiner göttlichen 8en^

t)ung fucif)en, weil baö eigene ©elbj^benjuptfcpn tie ©runtlagc

eigener unb frember Ueber^eugung iji, unb jieber feiner ©acl;c

^ucrji fe(6ft gett)ig fe^n mug, e|ie er fte anbern gewig machen

fann; um fo wi^tiger muß un^ ba^ göttliche ©elbftbewuftfe^n

SJirifii fepn, ba wir in i^m nic^t btoö einen ©efanbten @otte^,

bcrgtei^en bie ältere @ef^i(|)te ber Offenbarung me|>rere fennt,

fonbern ein götttic^e^ 2Sefen, ben @oJn @ottc^ unb ©ottmenfc^en

erfennen foKem 2öie alfo baö ffare unb entf4)iebene ^mn^t-

fe^n feiner göttlichen 9^atur baö @rjie ift, wot)on wir une auö

ber (^rfc^einung feiner 55^i'fönli(^feit überzeugen müjfen, fo er-

Tratten au$ bie übrigen 2}?omente au^ biefem erflen erji i^re

^eftimmt^eit unb ^rftdrlid^feit , wie fte umgefe^rt au^ bcrt

einzelnen Slu^fagen (^^rifti über fein ©etbfibewugtfe^n jur ^e-

ftatigung bienem 23ir (ajfen ba|ier ^it formen, in weld;en

(^^rij^uö fein göttlic^e^ @etbftbewußtfepn au^gefpro^en ^:kt

,

.
in

ber Drbnung folgen, weld^e un^ bie natürlic^fie fc^eint.

dx^Q gornt — oortt)crtIi(!^eö ©afepn.

3um göttlid^en ©elbftbewugtfcpn ge:^ört eö ebenfo wefentli^,

fic^ ^or unb über bie SSelt, fic^ x>ox unb über ber 3^it su fe^en,

aU eö 3um ^ewuftfepn be^ SJ^enfc^jen ge{)ört, fic|) at^ ^{>eirber

Seit ; al^ ^inb ber Seit au ftnben ; tnbem alfo (E^riftaö bieg

le^tere S3er|idltnig »on fic^ t)ernetnt, unb jeneö in Slnfpruc^ nimmt/

^at er fein göttlid&e^ ©elbftbewuftfe^n au^gefproc^em — 211^

i$m einmal bie 3uben ben Vorwurf matten, tia^ er größer

fe^n wotte, aU ber @tammt)ater ^bra^am, gab er i^nen ^ur

Antwort: „5lkapam euer 53ater freaete ftc^ barauf, meinen Xa^

ju fe^en, er ^at i^n gefe^en unb ftc^ erfreuet

;

" unb aU fie i^m

erwieberten: er fe^ noc^ nid^t fünfzig 3a^rc alt, unb wolle

Slbra^am gefe^en ^aben, betjieuerte er : „e^e ^bra^am war, Un

i6). " 3o^* 8, 53-5a — Unb beim ^erannafien ber entfc^eiben^
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brn ©timbe, bie fein irbtfc|eö SSirfen bef(^(tegen fottte, na'^m er

feinen Slnftanb, im 5lngejici^te fetner 3ünger ben fSakx um feine

!8er^err(id;ung mit jener 33erjerrlic^uttg ju hiitm, i>it er bei i^m

ge|iabt »or ber 2Sc(t ©rünbung , unb ju bitten bei jener Siebe,

mit tt)elc^er ber 33ater i{in geliebt |iabe, e^e bie SQSett tt)ar*

3ol^* 17, 5* 24» — Slu(| fonp, wenn er t)on feinen irbif(^en ^^er-

pältniffen unb t)on feiner ©enbung an bie 9)?enfc^^eit fprad^,

erffdrte er ttjieberpolt, bag er nid;t mt bie 2)?enf(^en i)on ber

d-rbe ftamme, fontern t)om ^immet ^erabgepiegen fe^. — ^o^

3, 11—13,; 6, 32—38u. tt).; s; 14 23.; auf biefe ^erabfunft

grünbete er benn anö) bie Dlot^wenbtgfeit, bie (5rbe n>ieber p
t)ertaffen unb ba^in ^urücf^ufe^ren , tt)o er früher ivar, namti(j&

Ui tem 5ßater. 3o^. 13, 3»; 16, 28.; 20, 17.

<Bo fc^en wir alfo, wie ^^rijiuö in feinem göttlichen ©etbfl^

gefügte jtc^ über bie '^cU , bie (Jrbe unb bie 2)?enfc^en ergebt,

bag aber biefeö @e(bpgrfü^( rein unb (auter, nicljt auö $o(^^

mut^ unb 5D^enfc|ent)era(|tung entfprungen war, erfennen wir

au^ ben ebcfften ^ugenben, welche baffelbe begteitem X)erfe(be,

ber ftc^ ber S^^t unb 2Bürbe nac^ über Slbra^am fieKte, erwies

ftc^ in feinem 2thcn unb ^anbeln aU ben bemüt{>igften ber S}?ett*

fc^en, i[)erftc^erte ni^t gefommen ^u fepn, um ftc^ bienen p (äffen,

fonbern um p bienen, unb hmk^ e^ baburc^, bag er fein gan^e^

Seben bem :Dienfte ber 5!}?enfc^f)eit weifite ; berfe(be, ber öerftc^ierte,

»om Fimmel gefommen unb bort in ber ^err(i(|!eit ©otteö ge^

wefen p fepn, m^Ue freiwiöig auf @rbe 5^iebrigfeit unb Slrmutji,

3)?ü^e unb 5Irbeit, SJiiefennung unb 33erfo(gung; berfelbe, ber

ftc^ ben @o5n @otte^ nann.te, unb biefen XM aU feinen eigenen

SBor^ug in 5lnfpruc^ na^m, warb unter 5D?enfc^en ein SJJenfc^en-

fo^n, unb opferte fein ?ebcn für bie ^enf^^eit* 6o rein unb

(auter war fein gottlic^e^ Selbftbewugtfe^n , aber 3ug(eic^ fo

parf unb fieser, bag er ni^t fürchten burfte, burd^ feine

^erabtaffung gu ber ^Dcenfc^^eit unb fein Tnenf(^(ic|e^ ©rfc^einett

pi t)er(ieren. 2)en 2luffc^(ug über biefe ©tdrfe unb @i(ij)erpeit

feineö 53ewugtfr9nö ftnten wir in bem, ti)a^ er unö weiter an$

bemfelben mitt^ei(t, nämtic^ über —
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§. 64.

II. ©ein innerem Scr^öltnif ju ©Ott

SSenn jtc^ e^rifiu^ ein x>oxmUii^t^ :Safe9n bei ©ott tem

S3ater betlegt , fo liegt bariit, mm an^ ber Segrijf be^ ©e^n^

jundd^fl ein äußeret Söerlfidttnig auöbrücft, boc^ eine ^inttjeifung

auf ein innere^ 33er^ä(tnig pgleid^, auf ein ^Serpttnig [nac^

bem SSefen, weil in @ott ba^ SBefen mit bem ©e^n überhaupt

5ufammenfd(lt, unb im 33efonbern fein eitjigeö (Be^n, mio^e ^txx-

li^hit, ©eligfeit p ben ^Mi^tn ^igenfc^aften ge'pörem @o
erregen bie im 33or|ierge^enben angeführten ^u^fagen in unö bie

(5rn)artung anberer, tt)orin fi(^ (5{iripu^ no^ befiimmter über fein

innere^ 25erpältnif p @ott feinem 35ater au^fpricjt. 2)iefeö

33er^ä(tnig be^ei^net er sunäd^j^ aU ^ipei(na:^me an ber

^oti^tit m6) ben t)erf(^iebenen ^e^ie^^ungen, in welchen biefe

aufgefaßt ttjerben fann* 3uöörberft im 5l((gemeinen aU @e^

meinfc^aft be^ Söefen^: „Me^ i{t mir t)on meinem Später

übergeben, ato in meine J^anb gelegt/' Tlaü^. 11, 27. 3o|i.

3, 35.; 13, 3. unb noä) be^eic^nenber : „aUt$, tt>a^ ber SSater

^at, ift mein,'' ebenb. 16, 15»; „ato, tt)a^ mein ift, ifi bein,

unb n)a^ bein tft, ift mein," 17, 10. @e^en mx »on biefen

allgemeinen 5lu^brücfen ^u feieren über, i>k einen fpeciellen 3n^

|ialt ^aben, fo ftnben mx barin ba^ 53en;)uftfe9tt ber SÖSefen^^

gemeinfc^aft in ben befonbern ^e^iefiungen beffelben entn)ic!elt.

dint folc^e ^e^ie^ung iji bie ber tJollfommenen (Srfenntnif

©otteö, tt)el(^e nur in ®ott felbji ift, unb 5pon biefer fagt ber

6o^n : „ 9?iemanb fennt ben Sßater , al^ ber @o^n , unb mm
c$ ber <Bo^n offenbaren n)ill, unb niemanb fennt auc^ ben @o^n,

al^ ber Sßater.''' mait^. 11, 27. ^uc. 10, 22. 3o^. 6, 46. —
dm anbere 33e5ie5ung ij^ bie ber göttli^en 5l}?a$t C^lllmad^t);

aucf) biefer ift ber ©ojn ft^ bett)ugt. „ SSie ber Söater ^obte

auferirecft, unb lebenbig mac^t, fo mad^t aud^ ber ©o:^n lebenbig,

n>en er will. 5luc^ richtet ber S3ater niemanb, fonbern ^at alle^

®eri(|t bem @o|ine übergeben. :Denn gleichwie ber

iöater ba^ hieben in jtd^ felber ^at, fo '^at er aud^ bem @oi^ne

gegeben, baö ^eben in ftc| felbft ^u ^aben. Unb er ^at i^m aud^

Wla^t gegeben ©eric^t au palten, weil er ber 3^enf$enfopn ifi/'
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30^. 5, 21—27* — 2luf btcfeö 33ett)uftfe9n ^Mi^m SBefen^

unb ^Mi^tx (^tgenfc^aften ftü^t jtc^ beim auc^ ber ^nfpruc^^,

ben ber @o^n auf göttttd^e 33ere^rung ma(j^t, ein 5lnfpru^,

ttjelc^er an bem in aUm üktgen ^e5ie:^un3en Slnfprud^ - unb ^c-

bürfniglofeften i)otttg unkgretflt^ erfcfietnen müftc, wenn er nt^t

in ben unt)eräugerti(|)en dta^kn ber ©ott^ett feinen @runb J^tte.

3n biefem @inne ift ee, n^enn er fagt : „^er S3ater rid^tet nie^

manb, fonbern ^at aKeö (3txi(^t bem @o^ne üb ergekn, bamit aUc

ben ©o^n e:^ren, wie fte e^ren ben ^ater; wer ben @o^n nid^t

t^xt, ber e^rt aud^ ben ^ater nid^t, welcher ijin gefanbt ^aU —
Sßenn i^ miä) fel^fl e^rte, fo wäre meine (5{>re nic^tö, aber mein

Ißater iji e^, ber mi^ e:f>ret, ^on bem i^r faget, er fe^ euer @ott"

3o^. 5, 22. 23,; 8, 54.

Wt gleicler ^e^ie^ung auf ^a^ SSefen unb bie (^igenfc^aften

ber ©ott^cit be^eic^net (^priftuö fein 33erprtnig jum 33ater aU
ein 33er^d(tmg ber i!)o(ifommenen Sle^nltd^feit, @tei(^]^eit,

2)erfelbigfeit — m^ ein S3erJ ärtnig ber ©leid^lieit, wenn

er fagt: „mein 33ater wirft biß^er, unb id) wirfe au^/' unb a(^

i^m bie 3uben barüber t>orwerfen, baf er ftc^ felbji @oit gleich

ma(j^e, antwortet er: „wa^rlic^, wa^rlic^ ic^ fage euc^: „ber

©o^n fann nicpt^ von ft^ felbft t^un, tt>a^ er nic^t Icn S3ater

tjun jte^^t; waö aber biefer t|iut, baö t|>ut auf gleid^e SSeife auc^

ber ©ü^n." ^o^. 5, 17—19* Unb abermal in ^e^iel^ung auf

bie ©leic^formigfeit be^ SSirfen^: „wenn i|ir ben 2J?enf4)enfol^n

werbet er|>o^et |iaben; at^bann werbet i^r erfennen, ha^ i^ c$

bin, unb bag ic^ nic^t^ jjon mir felbjl t^ne, fonbern nur rebe,

mc e^ mi(^ mein 33ater gelehrt ^at/^ ebenb. 8/ 28. ; 12, 49* —
^U ein ^erpltnif ber 5)onfommenen ^lefmüt^feit, wenn

er ben 3uben auf i^re grage: wo ift bein 33ater ? antwortet: „i|>r

fennet Weber mic^ no^ meinen ^ater. SBürbet i|>r mic^ fennen,

fo würbet i^x an^ meinen 33ater fennen/' 3op* 8, 19* Unb in

gtei^er SSeife — aU er bem ^^üi)i>pne auf feine ^iik: ^err,

geige unö beinen 33ater, fo finb wir aufrieben; im ^one beö

5öerweife^ erwieberte: „fo lange ^cit hin i^ fc|on Ui eu^,

unb bu ^a^ mic^ no(i^ ni(|t fennen gelernt? ^^ili^pu^, wer

mi^ fie^t , ber (Ic|>t au^ ben 33ater. 2ßie fannj! bu benn fagen,



253

jetge unö ben SSater?" tUnt>. 14, 8. 9. — Diefe 5£)otlfommene

Sle^nltc^feit grünbet ftci^ aber auf eine innere 3bentttät be^

33aterö unb be^ @oj>ne^, auf eine 2)iefelbt gleit i^re^ SBefen^

unb 2Ö3irfenö, n)te gteid^ bcr ^Zacpfa^ ber eben angeführten ©tette

beutlici^ Setgt : gtaubft bu benn ni(|t, bag td^ im 33ater bin, unb

ber Sßater in mir i% 2)ie SBorte, bie i6) ^u eu$ rebe, rebe t$

nic^t öon mir felb^ unb ber 35ater, ber in mir bleibenb tt)o^nt,

berfet^e t^ut au(^ bie SSerfe;'' ebenb, 'o. 10. IL Unb an einer

anbern «Stelle, tt)o er ^tx^x^txt, bag 3^iemanb »ermogenb fe^ bie

©einigen i^m auö ber $anb ^u reigen, beruft er ftd^ auf feine unb

feinet S3aterö Tlai^t mit ben ^Borten : mein ^attx, ber fie mir

gegeben, i^ md(^tiger atö Sitte, unb niemanb fann fte auö ber

^anb meinet 33aterö reißen. 3c^ unb ber S3ater jtnb din^;

10, 29. 30.

§. 65.

III. 2llö @o^n ©ottc^.

SDicfe IBesei^nung , bie ^mö^nli^t im ?D?unbe (^^rifti unb

ber 5l^oPet, finbet i^re natürti^c unb t)o((e (^rflärung nur in ben

bicfier entnjirfelten S^er^ältniflfen beffelben jum SSater. @ott ifl

ctt)ig , er ^at aber i)on (5tt)ig!eit ^er ein i^m ^jottfommen ä^n^

lic^e^ SSefen, ben ^|>eil^aber aUer feiner ^igenfc^aften , ben

Slbglan^ feiner ^errli(i^feit Ui ft$; ttjol^er fann biefe^ ewige

gottglei^e SSefen anberö fepn, aU nur am (^otf^ ®ott aU ber

einige unb abfolute Urgrunb fann ni^t erfc^einen, ber 5f)?enf^

fann ijn tt>o|>l benfen, aber nid^t feigen; tt)enn atfo ®ott, tvie

er t)on ^wigfeit ft^ t)or jt(| felbfl in ber S^ottfommen^eit feinet

SQBefen^ in feinem @o:pne geoffenbaret, ft^ in ber 3^it a\x^ ben

9)?enfc^en in jener SJottfommen^eit offenbaren Witt, in ber ftc

i^n flauen unb begreifen fönnen, wie fann er bieg anber^, aU

burd^ bie ©enbung eben biefe^ @ofme^ in bie SQSett, überfleibet

mit ber 3)?enf(i^^eit ? — 2ö3tr fe^en ^terau^, bag /eneö ewige über?

jtnntid^e 33er^ttnig ©otteö ju bem (^r^eugnif feiner ©elbfloffen-

barung, wenn eö ben 9J?enf^en geoffenbaret, unb jumal in ftnn«

li^n (^rfc^einung geoffenbart werben fottte, unter ben S^er^ält-

niffen ber ffnnKclien ^rfc^cinung burd^ fein anbere^ auf paffenbe

Slrt be^ei^net werben fonnte, aU burci^ ba^ fScv^äUni^ bc^
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33aterö jum <Bo^nt, ta jtd^ in tiefem baö 5!}?omem ber

©elbfioffenbarung in bcr 3e«3Utt9f ^«^ Tlomtnt ber SBefen^-

ötei^^eit in ber 3bentttät ber D^atur , ba^ 5D?oment ber erfc^ei^

ncnben 2le^nli(^feit in ber ftd^ttaren ©ejiatt, unb enbli^ jeneö

be^ 33eifammenfe9nö unb ber inntgfien SSerbinbung in bem 33itbe

beö liäu^Iic^en ^reife^ ijerjtnnlid^t ftnbet

3n btefem @inne, ber attetn bte »erfc^iebenen (Srffdrungen

(Sjirifli über feine p^ere ^ainx unb Sßürbe in i^rem inneren

unb natürli^en 3iifanimen|iang erfagt, ntuf bie öor|ierrf^enbe

formet 'com @o|>ne ©otte^ genommen n^erben, unb mä)t, me tß

metjlen^ gefij^ie^t, aU gtet4)bebeutenb mit ber attteflament-

li^en 9}?effia^ibee* :Denn biefe, wenn au(^ ftar in 53e5ie|>un3

auf bie ^efiimmung unb baö SSerf beö S[^ef|taö, bleibt bennoc^

in Sejie|iung auf feine 53erfönli(|feit unenttt)i(felt , ml^t bort

^tt>if(|)en bem @oJne 2)amb^ unb bem @o^ne @otteö fc^wanft;

unb bie te^tere gormel felbft, bie auf ben 3)?efftaö belogen ni^t

einmal puftg ijorfommt , tt:>irb babur^ nodp unbepimmter , bag

Uc Terminologie be^ alten ^eftament^ noc^ i)erf£|)iebene anberc

©ö^ne @otteö aufführt, a* ^* @e«ef* 6, 2 ff, (Jrob, 4, 22,

Deuter. 14, L ^ioh 6, L gjf, 82, 6.; 89, 27 u, f* tt). ^ie

altteftamentti^e formet 5!)om ©o^ne ©otteö, infofern fte auf ben

5[>?efjtaö belogen it^erben foK, bebarf ba|ier felbft einer genauem ^

IBeftimmung unb einer l^öjern Sluffaffung, aU i^x bort p S^^eil

getvorben ift ; beibeö — bie genauere 53eftimmung unb pjiere Sluf-

faffung erhielt fie burc|> bie ^rf(|einung beö 5D?efftaö unb feine

(^rflärung über ft^ felbft, biefelbe, bie tvir §§, 63, 64. angeführt

^aben; aber gerabe j;ene mangelhafte 35ejlimmung unb (^nt-

tt)icfelung ber alten S^it machte, baß bie 3uben ben erf^ienenen

SDJeffta^ ni^t begriffen, 2)arum fe^en mx ben @o|in ©otteö auc^

bemüfit, bie 5^i(^tbegreifenben burc^ golgcrungen auö i^ren ^d-

ligen ©d^riften ^n belehren, wie er, ba fte i^n aU ©otteöldjierer

fleinigen wollten, mit ben SSorten t^at: „fte^t nic^t in eurem

©efe^e C^f, 82, 60 gef^rieben: i^ ^abe gefagt, i^r fe^b ®öU

ter ? 2Benn nun bie ©c^rift biejenigen ©ötter nennt, an welche

©otle^ 2ßort ergangen i% unb bie ©c^rift boci^ ni^t verworfen

werben fann, mt fonnet ijir benn su bem, welchen ber 33ater
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^e^cili^t unb tn bie SBelt gefanbt ^at , fagen : bu läpcrft ®ott,

mit i^ äefagt ^abe: i^ bin ©otteö @oi^n?'' 3o^, 10, 34—36»

— 233ei( aber ein ^auptfd4)Iic^e^ «5)inbernig, tt)arum fie i^n ni(^t

begriffen, bte bominirenbe 33orftettung öon bem 3)^efjtaö alö

2)at)ib^ @o|>n tvar, fud)te er biefer Joerwirrenben ^öorj^ettung

bie ©pi^e ^u brechen, inbem er ben »erfammelten ^^arifäern

bte grage vorlegte: tt)a^ ^aM i^v 5?on bem 2J?efjiaö? «jeffen

<Bo^n ip er? ©ie antworteten i^m: 2)at)ib^» ©a fprac^ er

3u i^nen: mt nennet ipn benn aber ^a^ib im @ei|ie einen

^errn, inbem er fprid^t: ber ^nv fprat^ ^u meinem ^errn:

fe^e bi(^ ^u meiner 9?ec^ten, hi$ iä) beine g^inbe jum ©c^emmet

teiner güge lege Ol3f* 109, 10* SQSenn nun 1)at)ib i^n feinen

^errn nennt, wie ift er benn fein ©o|in? 3}?att^» 22, 42—45*

^ine d^nli(|e (^ntwitfelung unb Steigerung ber a(tteftamentti(^en

gormel i)om @oJne ©otte^ ftnbet fic^ barin, wenn ftc|) (5^rijiu^

ben einzigen @o^n @otte^, ben einzig ©ejeugten (ttoj;o-

ysvTiq) nennt» 3o|i» 3, 16. @4)0rt bie ^mp|iafe — „fo fe{>r ^at

©Ott bie 2BeIt geliebt, bag er feinen einigen @o^n ba^in gab " —
weifet barauf |iin, ba§ man jtc^ unter biefem (Einigen ctwa^

^ö^ereö ju benfen ^abe, aU bie 3uben ftd^ unter bem S^efftaö —
2)at)ib^ @o{in ^u benfen gewohnt waren; fobann ift biefer (Einige

a\xö) ben fielen ©otte^fo^nen entgegengefe^t , tic in ben eben

angeführten @te((en loorfommen, fo bag wir anö) burd^ biefe

(intgegenfe^ung ju ber Joon unö aufgefteKten p^ern 5luffajfung

be^ ©o^neö ©otteö geführt werben; enblic|> ift auc^ tiic ^rflärung

beö (^•);)angeliften über ba^ $räbicat ^ovoyevvg »on ^ebeutung,

Weldfie^ er in ber Einleitung ju feinem Eoangelium für ftd^ ge-

braucht, unb 5war in einer 33erbinbung, bag ber eingeborne <Bo^n

jii^t nur über atte anberen @ö^ne geftefft, fonbern au^ über

atteö Sichtbare er|ioben unb tn bie innerfte Si:iefe ber ^oit^ät

ijerfe^t wirb: „@ott ^at 9'^iemanb je gefe^en; aber ber eingc*

borne @oJn, ber im ©(^ooge be^ ^aterö i% ber ^at un^ X)on

i^m eraä^ret/' 3o^. 1, 18.
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§. 66.

IV. %t^ ©cfanbfcr ©ottcö.

SSenn tt>ix hi^^cx im ©o^ne @otte^ eine S^erftttnltc^uttg einer

ü^erftnnlic^en. unt) en)tgen Si:^atfa4)e, ndmltc^ ber ©elbj^offen^^

Barung @otte^ , unb in btefer tte Söefenögteic^liett , bie gteici^e

iBoKfornmenpeU unb ^njigfett be^ SJaterö unb ©o^nee^ gefd^auet

fial)en, fo tritt utiö in bemfelben ©o|inc auc^ hk anbere ber

3eitlt^feit unb leiili^tn Offenbarung augefe^rte ©ette imt$

ewigen SSerpftnijfe^ entgegen, unb burd^ biefe n)irb bann aud^^

bie 3}?ogrtc^feit unb SBirflicpfeit ber Offenbarung @otte^ an bie

SSett tjermittelt* SSie nantlic^ in ben enblid^en Söer^ttniffen,

ben ©Embolen ber ewigen, ber @o:^n ^war bem Sffiefen unb bet

©efialt na^ bem S3ater glei^ unb ä^nli(^ , fo t(i er bo$ in

35e3ie^ung auf bie gorm be^ ^au^^altö bem 33ater untergeorbnet,

tnbem biefer bem ©o|ine ©efd^äfte aufträgt, ber ©o^n aber bic^

felben ^ünftli^ tjott^te^t/ ni^t auö 3wang ober gur^t wie tin

^ned^t, fonbern au^ freier ^itU, weit er ber ©o^^n ifi, womit

bie ®\n6)^txi be^ ©tanbeö tmmer|>in befielt* 2)iefeö 33erl^älttti{l

trägt (^^rijiuö in ben 5leugerungen feinet göttlichen ^tlh\iltxovi^i-

fepnö auf ft(^ unb feine ©teKung ^um 33ater über, wenn er fagt:

„meine ©))eife tft, 't><x^ i^ ben Söitten beffen ti^ue, ber midfi gc^

fanbt ^<xi, unb fein SBerf »ottenbe; 3o^* 4, 34; ber S3ater

lägt mtd^ nid^t attein, benn ic^ t^ue immer, xo^^ i^xn wojtge-

fättig iji, 8, 29*; bamit aber bie SBett erfenne, baß ic^ ben ^a^

fer fiebc unb t^ue, ti^it er mir befo^ilen |iat, u» f* w»" 14, 3L
Unb biefeö ^war fagt er felbji »on feiner ftd^tbaren ©enbung

in bie SBelt unb bem neueften ber SSerfc, m\6^t^ i^m ber ^Ja-

ter aufgetragen; im Suf^tnmenpange aber mit biefem ffnb bie

neutejiamentlidpen ©^riftftetter li^ ju ben Slnfängen ber jeittic^en

Offenbarung prittfgegangen unb l^aben bem ©o^ne bie 2Se(t*

f^i)pfung — 3o^; 1, 3. M. 1, 16* ^ebr. 1, 2.; unb nacj

ber ^{i^ftf^en auc^ j[ebe geiftige ©^ö^fung, atteö Sic^t, Seben

unb SBa^r^eit, bie ben 9)?enf(i^en im ?aufe ber ^tiitn su S^^cil

geworben, jugefc^rieben, W bie 3ett fam, baß ber ©opn, ba^

ewige SSort im gteifd^e erf^ien, 3o^. 1, 4—14. — S3on biefer

(5rf(i^einung unb ©enbung paben wir i^ier aw vebcn unb ju aeigen^
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mt ftd^ t>er ©efanbte fetBIl bavukr au^fpvitä^t S)a tt)ir ben

©enbenben Bereite fennen, tt>oKen mx mit ben Swecfen ber

©enbung kgtnnem

2)er 3tt)ecf , au mlö)m @ott fernen ©o^^n an bte 9)?enfc|ett

öefenbet)» tp ^nnä^ft ^it 33erfünbun3 ber fro|ien SßoU

f(^aft t)om Df^eic^e ©otte^, ?uc. 4, 43* 5!)?att{i, 4, 17*

9)?arc* 1, 15*; bte Sl^erfünbung ber 2Q3a|ir|>eit , weit @ott bie

Sßa^r^ett ifi unb burd& bte SSa^^it ^errfc^t, 3o|i. 8, 31—45*;

17, 17« 18*; 18, 37* Darier bte beftänbige ^Serft^erung be^

©o^ne^, i>a^ feine ^e|ire nid^t feine eigene Cfelbftgemad^te}, fonbern

bie §e{ire beffen fe^, ber i^n gefanbt ^aU, bag er ni(|t au^ ftd^

fel^ft rebe, fonbern nur ba^, tt)aö i^m ber 33ater aufgetragen*

3o5* 7, 16* 17*; 8, 28*; 12, 49* 50* — 3n S^erbinbung mit

bem erften fu^t ber anbere BwetfJ bie (Srtöfung, S^Jettung

ber 3J?enf(i^:^eit auö bem fScx'ocxUn, bem fte bur^ ©ünbe

unb Unglaukn an|>eim gefallen tt)ar; ber ©o^n ift gefommen p
fud;en unb p retten, tt>a^ t)ertoren war, er ift gefommen, bie

9J?enf(|en bem Si:obe ^u entreißen unb ijinen ia^ ewige l^ekn ju

gekn, unb bie ^ebingung ber X^tilm^mt an bem $ei(e iffc ber

@rau]&e an ben ^akx unb ©o^n, duc* 19, 10* 3o^* 3, 16*

17* 36*; 5, 24; 6, 29* 39* 40*; 8, 51* - 3n ^e^iefiung auf

bie 5lu^be|inung tfi fowo^l ^a$ ^ei(, aU bie 53ebingung berfelkn

ber @(auk, unb baa Dt>)[eft be^ @ku^en^ bie ?e:^re: aU gemein
für aUe 9J?enf(^en, barum auc^ äwecf ber ©enbung be^

©o|ine^, atte 9)?enfc|en o^ne Unterfd^ieb im ©lauben unb ber

^ie^e SU t)ereinigen; 3o|i* 10, 16* mait^. 28, 19* 20*

^are* 16, 15* — 2)er :^o^ere unb lS>oc||ie 3^^<^ ^^^^f ^^f ^^^r

bie bur(^ ba^ SBort ber 33oten be^ ©opne^ an i|in gKaukn wer^

ben, unter fi^ unb mit @ott (Sinö werben: „bamit aKe

^in^ fe|)en, Vi>k bu, Spater, in mir unb id^ in bir, bamit aud^

fte in un^ (5in^ fepen, unb bie äöelt gtauk, baf bu mic^ ge=^

fanbt :^aft* — — 3c^ in i^nen unb bu in mix, bamit fte x>oU^

fommen (^tnö fe^en, unb bie SBelt erfenne, ^a^ bu mic^ gefanbt

:^aft, unb bag auc& bu fie liekft, w bu mic^ geliekt ^afl*'' 3o^*

17, 21* 23* :i)ieg finb bie 3«)e(fe, um beren müm ber ©o^n

in bie SSelt gefanbt würbe, beren ^erwirftid^ung ^um ©erlüge

2)cei)'s Jfpolojjetif. II. 2. 2Cu|l. 17
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ju l^mgett, et am ^nbe ber äeiten ^um ^ettettmal tv\^emn tt^trt»,

ntd^t mejir al^ ?e|irer, Söerfo^ner unb a)?tttrer, fonbern aU dti^tn

unb ^Jergeltev. 3o^. 5, 25—29-

Diefer |io|iett 33eptmmuti3 H^ ©efanbten entf^jnd^t auc^ bie

Tla^t unb baö 5(nfe^en, ttJomit er auögerüftet ift; e^ ift

mmli^ ba^Slnfe^en unb bte 9}?ad[)t beffen, ber i^n gefanbt |>at

„2Ber an mid) QianU, ber glaubt ntc^t an mi^, fonbern an ben,

ber miä) gefanbt l^at, wer akr mid^ t)erac^tet unb meine

SBorte ni^t annimmt, ber |iat fc^on einen , toä^cv i^n ricj^tet/'

3o^. 12, 44 48.; mo^l ?uc. 10, 16.; Wlatt^. 10, 40. :©ie

SWa^t be^ @Oi^neö akr ^u Sluöric^tung be^ i^m aufgetragenen

SBerfe^ ifi t)on einem fotc^en Umfang, bag t|im ^u biefem B^t^erfe

^immel unb @rbe unterworfen, unb feine Gewalt i;)ermogenb tji

t^m au entreißen, wa^ ber Sßater tn feine $anb gelegt |iat;

mait^. 28, 18. 11, 27.; Suc. 10, 22. ; 3o|i. 13, 3. 17, 2. -
3tt ^e^telfung auf bie l&efonbern 3tt)erfe fetner ©enbung fte|it ba^

Slnfel^en feiner l^e^re unb bte $flt(|t i^x ^u glauben fo fep,

baß l^ieöon ba^ enbltc^e ^ooö be^ 9J?enf^en ab|iängt: „wer an

ben @o^n glaubt, ber wirb nic^t gerid^tet; wer aber nidpt glaubt,

ber ijl fc^on gerici&tet, mil er an ben S^amen beö eingebornen

©o^neö @otteö nic^t glaubt. Sfßer an ben ©ojn glaubt,

ber^at baö ewigeren; wer aber bem @o^ne md)t glaubt, ber

wirb ba^ ^tUn nic^t feigen, fonbern ber 3orn ©otteö hkiht über

i|im;" 3o|i. 3, 18. 36. 12, 44.; maxc. 16, 16.- (Jbenfo fefi

fte:^t bur(^ bie ^a(i)t be^ @o^neö ba^ $eit unb bie ©eligfeit

berer, bie [x^ an t^n anf(|)Iiefen im ©lauben unb ^eben : „meine

©^afe -^ören meine @ttmme.; i^ fenne fte , unb fte folgen mir.

Unb x^ gebe i^nen ba^ ewige Men, fte werben nid^t »ertoren

ge|ien in (^wigfeit, unb 9liemanb wirb jte au^ meiner ^anb

reigen;" 3o$. 10, 27. 28.; ^ergt. 5, 24. 47. — ^k Wla^t

unb ^errlid^feit be^ @o|ineö aber foH in i^xcm x>oUm ©tanj erft

offenbar werben am @nbe ber ^age, „wenn er fommen wirb

in feiner ^errlici^f eit, unb aUc |iei(igen (^ngel mit il^m; bann

wirb er jtgen auf bem ^^rone feiner |)errtid^feit; unb werben

5Dor i^m öerfammelt werben aUe fSötUx , unb er wirb fie X)on

einanber fd^ciben , tt^k ein ^irt bie ©c^afe x>on ben S3ocfen fdfieibet

;
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unb ^imt \x>ixh er bte ©c^afe ^u fetticr 9?ed^teri, bie ^ocfe abcx su

feiner ^mfeit fictten; bann wirb er C®ertd;t über beibe Mltenb)

51t betten auf fetner 9?ed;ten fagen: fommet |)er, t^r ©efegneten

metne«^ 33ater^, nel^met ba^ $)?etc^ in ^eft^, midjcQ aidi) bereitet

ift feit ber ©rünbung ber SSelt !

"

3« benen aber auf feiner

l!infen mxt> er fprec^en : „m^ i^on mir, i^r 33erfj[u^ten, in ba^

mig^t ^eucVf mlä)e^ bem Teufel unb feinen (Engeln hmikt i(l
!

"

Ttatt^. 25, 31-42. SßergL 3o^. 5, 21—29.

§. 67.

Scwä^rung ber Stu^fagcn S^rifii über U^ felbfi auö ber

©cfammterf^einung feiner irbifc^cn ^erföntid^f eit.

äßir l^aben im 3}oranfte:^enben ben 3n^alt beö göttlichen

@e(6ftbeit)ugtfei)m^, tt)ie d^xifin^ e^ ivä^renb feinet ^e^ramt^ an

t)erfc^iebenen Drten unb ^u tjerfc^iebenen 3«ten, aber ftet^ in

Uebereinftimmung mit fic^ felbft unb mit ber größten ©tanb^af^

ttgfeit hi^ auf ben Testen ^(ugenblicf, gegen fein i^m grögtent^ieit^

tviberfprec^enbe^ unb ungläubige^ fSoU au^gefprod^en, in feinen

J^auptmomenten bargefte((t. 5^a^ biefem U^ai\)ikt er ni^t bloö

ein t)ortt)elftIi^e^ 3!)afei;n M ©ott in $err(i^fett unb @eltgfeit,

tt)aö aKein \^on ijn @ott gleich ftettt, fonbern nod^ an^bxMü^

St^eitnalime am 2Sefen, ber SBei^Jieit, ^eiligfeit unb Wa^t
@otte^, fon:)ie an ber 2[öelt^errfd;aft unb 33erejrung; in biefer

53e5ie|>ung nennt er fic^ ben ©o^n ®oik^f baö ^benbilb, ben

Liebling unb 9?epräfentanten be^ 53ater^, meieren ber SSelt a«

offenbaren, mit ml^tm bie 3J?enf(i^Jeit nac^ i^rer 33erirrung

n)ieber ^u s)erbinben, unb fte ^u ipeiligen unb feiig ^u ma^en,

er i)om $immet i^erabgefommen fe^.

2)er 3n^alt biefer Slu^fagen ift fo augerorbentlid^er %xt, bag

ftc^ in ben 5lu^fagen anberer Scanner , bie ft^ mit fJtc^t ober

Unre^t für ©efanbte unb Drgane ©otte^ ausgegeben |iaben,

ni^tS ®ki^te ober Ut^nU^c$ ftnbet ; entttJeber erge:pt ba$ SBort

©ottes aus ber §immets|>ö^e an fte in ber ^rbenniebere, ober fte

mxhm an^ biefer auf Slugenblirfe unb 3^ikn in Jene entrüdt,

um es p ü)ernel^men; in jebem gaK tji i^r natürlidper @tanb|3unft,

i^re natürliche ^eimat|i bie (^rbe* 3n ^:^riftus iji tie^ alles anberS.

17*
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2)a^ SBori ©otte^ ex^e^t ni^t an t^n, er iji [eK^fi ba^ SSort, er

tt)irb ni^t auf Slugenblicfe unb Sitten in ben ^immet evfioben, er

war ^on (Jwtäfett ba, unb ba:^er xix^xt feine ^enntnig göttlt^er

unb jiimmKifc^er 2)in3e, fte beruht auf eigener 5lnfc^auung unb

^rfa|irung, ift barum fein unmittelbare^ nic^t burd^ 5!}?itt|iei(ung

i)ermitte(teö S3ett:)uftfe9n» 2)arum ftnb bie ükrftnnlt^ien Z^aU

fa^en unb S3er:^ä(tntffe , bte ben 3n|iatt feineö ^ewugtfe^nö

bilben, ba^ ^rfte, wae er au^fpri^t; benn tt)er t)on ber @rbe

ijl, ber gehört ber (5rbe an, unb rebet jdou ber (5rbe; tver akr

i)om J^immet fommt, fte|it |>o5>er aU Mt, unb rebet unb bezeugt,

tt)a^ er bort gefe^en unb gehört ^ai, ob auc^ 33iele fein 3e«önig

nic^t anne:^men, tver e^ aber annimmt, befrdfttgt e^, bag @ott

tt)al^r|iaftt3 ifi.

Unb bod^ mug e^ für biefe ^efrdftigung einen beftimmenben

©lauben^grunb geben, wie für bie Hnna|ime be^ Seugnijfeö.

Um p biefem ©lauben^grunbe ^u gelangen, fönnen wir nid^t

fetfcft in ben ^immet auffteigen unb burc^ ^limmlif^ie Enfc^au-

ungen un^ überzeugen, benn 9Iiemanb fteigt in ben $immet auf,

at^ ber t>om Fimmel |ierabgejiiegen iji, ber 3}?enf4)enfo|in, ber

im Fimmel ifi. (5ö ift aber aucl ni^t nöt^ig; benn wenn ber

©o|in ber wirflic^ i|i , für ben er ftc^ erflcirt ^i, fo mug eö

ftc^ in feiner ganzen irbifc^en ^rfd&einung, in feiner ganzen ^rt

p fep, p lianbeln unb p wirfen, offenbaren; benn ba^ @anje

feiner äugern (^rfd^einung fann jia nic^t^ anbereö fe^n al^ eine

Offenbarung beffen, xt^a^ in i^m war, xt><x^ er tJom ^immel auf

bie ^rbe mit |ierabgebra^t |iaben mugte. SBenn in (enen über:^

ftnntid^en S:^atfadf)en , bie er un^ berietet, SOSafir^eit ift, wenn

er in jenen Söer^Itniffen a« t)em 35ater, beren er ficf) rü|imt,

wir!(id^ geftanben, fo fann i^m bat)on nid&t bie btoge (^rinne==

rung aKein geblieben, eö muß au^ mit i^m auf bie ^rbe ^erab^

gediegen fe^n bie göttliche 2Beiö|ieit, bie alle göttlidpen unb

menfc^rid&en Dinge fennt, unb bie i^m ber Spater mitget^eilt —
bie göttlid^e Zeitig feit, mit ber i^n ber SSater au^gerüftet unb

inbieSSelt gefanbt 1)ai, —bie göttti^e mixna^i, inbem i|im

ber 35atcr atteö unterworfen ))aU 2)iefe, >co\t über^au^t bie gott^

Ud^en (Sigenfc^aften muffen ^x^ in ber @efammterfc|einung feiner
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trt)tf(|ett ^evföitrid^fett n)teber finbcn; btefc mülfett tt)tr alfo au^

fu(^ett, an tiefen ©rauben^gruitb tvet^t uttö bie ^onfequcn^ ber

X>ir\^e imb be^ 2)enfen^, an biefen n)e{0t er unö felbfl an, tt)enn

er fo oft tt)ieber|ioIt : „Sßenn t^r meinen SBorten nid^t gtaukn

mUct, fo glaubet bo^ meinen SSerfen/' 3o^. 5, 19. 20. ; 10,

37. 38. ; 14, 10—12. ; 15, 24 — 2)em gemäg kginnen wir mit

bem erften großen SSerfe ^xifii — feiner ?e^re.

§. 68.

Sic @öttri^!ßit bcr Sc^rc d^xi^u

^^ tarn ^n unfre 5lufgak nic^t fe^n, bie Sßal^rlfieit

ber Seigren ^^rifti einzeln ober in i^rem Suf^nimen^ange barju^

t^un , bafiir ift ein anberer Drt im ©Aftern ber ^{leologie, au(|>

ttoürbe fic^ an$ ber SBapr|>eit ber einzelnen Seigren (in (ogif^er

ober moralif^er Se^ie^ung) i^re ©ottti^fett im @inne beö Dffen-

Barung^glaukn^ nicpt ftreng l^en^eifen tajfen GL 53b. § 47. 3—53.

2ßir fu^en biefe ®öiili^hit in bem ©efammtd^arafter ber

?e^re, in i^ren 53ejie|iungen ^um SBefen @otte^, pr geizigen

wnb ftttlici^en 5^atur be^ 3J?enf(^en, unb ^u bem großen Smäe
ber freien unb Heibenben Einigung ber ganzen 3J?enfd^^eit mit

©Ott oermittelji beö allgemeinen gortf(^ritteö i^rer Sriöfung unb

Heiligung. Unb l^akn mx fiierin bie (Bötiii^M ber l'el^rc ge^^

funben , fo fann mß auc& ber göttlid^e ^^axattex i^re^ Url^cber^

unb bie SSa'^ri^eit feinet (Selbflbenjußtfe^n^ unb feiner Slu^fprüc^e

ni(^t me:pr ^tt^eifel^aft fei;n.

35etra^ten wir ^noorberfi tie ?e^re ^xi^i l^inftd^tlid^ ber

5luff4)Iüffe, tt)e((j^e fte un^ über ba^ SSefen ©otte^ unb fein

«öerfidttniß ^ux SBelt ert^eitt, fo übertrifft biefer ^^eit i^re^

3n5>att^ an ^iefe unb Umfang bebeutenb ba^jt'enige, wa^ t)k

früfieren Offenbarungen in berfelben ^e^ie^ung enthalten, ©roß

unb er|iaben ift Uc monot^eifttfc^e 3bee be^ alten Slejiamentö, bie

3bee be^ ©c^o^ferö unb S^egenten ber SBelt mit feinen mtnUi^tn

(5igenf(5^aften — gegenüber ben befci^ränften , falf(]^en unb oft

unwürbigen 35orf[eEungen be^ ^eibent^um^, aber fottjo^l bie gott*

lic^e 3bee aU i^x S^erpttniß ^nx SBelt iji bei aUtx (5r5aben]^eit

t)f>^ nur än^nii^ gehalten, mx lernen bort @ott nur in feinem
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dugern Mm imb SStrfen fentten, in baö Sntieve ber (^oit^di

mv\) fein ^It^ geftattet, benn |iter lautet ber ©pruc^: mein

Slitgejtü^t fannft bu ttic^t fe^en, benn fein Tltn\^ U)ivb leben,

ber mtc^ fte^et, (^rob. 33, 20. nhn (E^xiftu^ felbfi ait^ bem

3nnerften ber ©otti^ett ^cwox^e^anc^tn , ^at btefe^ auc^ unferem

getf^tgen ^Mc geöffnet, felbfi ^«^ en)tge (^r^eugntg be^ emgen

3njtc^ferbftfei;nö , <Bi^\c\^an\^anem unb @t(^fe(bftumfangen^

(SJötteö :^at un^ au^ tJon biefem immanenten Sekn unb SBirfen

^unbe gegeben, nnb un^ ben breiperfönlt^en @ott, unb hk gan^e

mit ber lieitigen STrinitätele^re in SBerbinbung fte^enbe Drbnung

ber erfd^affenen 2)tnge im ^efonbern be^ 2)?enf^en geoffenbart,

^urc^ biefe Offenbarung ift unfere ^Inftc^t i)on ber SBelt unb

i^rer ^e^ie^ung a« (^ott eine anbere g^ttJorben; mnn m(i) ^dt^

Iid& in i^rem ^Serben, 53efte|ien unb 35ergepen, tt)ar fte bod^

i)on dm^Uit ©egenflanb ber göttlid^en ^ichc unb 35orfe|iung,

3tt:)ec! feiner emigen ^at^f^Iüjfe bur4> i^re 53eaie^ung p bem

©oj^ne, burd^ ttjel^en er nic&t nur aEe^ gefcf;affen, in «;)eld;em

er au(| bie 2Bett t)on (^njtgfeit geliebt — 3o^. 3, 16.; 17,

22 ff. (ip5^f. 4, 2—7.; burd^ welchen erau^atteö tt)teber|ierau^

ftetten beftltoffen — (^p:^ef. 1, 10. ; in ml^tm er un^ i)or ber

SBelt ©rünbung au^ern;)d{ilt ~ ebenb. 1, 4; unb i)or|>ergefe^en,

ijor^erbeftimmt unb berufen ^at i^m gleichförmig p tt^erben —
3töm. 8, 29. 30. '^nxä) biefe 3been tt)irb ber 9)?enf^ unb bie

SBelt ©Ott ni^t Uo^ na^e gebracht, fonbern gen^ifferma^en in

bie (3oii^cit |)ineingerücft ; mit feiner mi^en ^m^eit unb ^tebe

trug er fte in ftc^, beftimmte ijon (^it)igfett i^r S3er^dltnig ^n

i^m, bie S^erpältniffe ato (5in^e(nen ^um ©an^en, bie befonbern

BttJetfe unb ben (^nb^ec! i^on Mcm; burd; feine Mmad)t,

beren ft(^tbarer ^rdger ber @o^n ift, tieg er fte au^ ftc^ i^er^

i)orge|ien, leitet fte unb |iä(t fte in i^irer seittid;en (Entfaltung

pfammen na^ bem $Iane fetner miQtn 35orl^erbepimmung.

2Ö0 ^at ft(| je eine anbere ^eIigioneIe|ire ^u biefer «?)ö^e unb

Oiein^eit ber 3been über @ott unb SSett, ^n hiebet flaren S(n-

f4)auung itberftnnlid;er 35er^ä(tniffe unb ^n biefer gemeinfagfic^en

2)arfle(Utng berfetben er|>oben ? Unb wer anberer fonnte fte ber

^enfd^^eit mitt^eiten, aU ber felbft göttli^en SSefen^ ba^ innere
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Mm ber (3oit^tit ^tk% unb tpv SBtrfen m^ an^m miiUxai^tn

mf> feinen 5lnt^ei( übernommen ^atW^

3n 9tei(|er 2ßeife l&eurfunbet bie ?e|)re (E^rtfit i^ren öottlid^en

Uvfprung bur(| bte 5luff^(üffe, tt)etc^e fte bem mtn\6)li^en

©eifl über fid^ felbfi, fein SBefen, feine @efe§e unb

feine ^ejiimmung mitt^eitt 3it)ar fpri^t e^ f^ion bie

ditefte Urfunbe au^, bag ber 9J?enf(| @otte^ (^benbitb, @eiji loon

©otte^ @eiji fe^, unb eine nie gan^ ^u »erwif^enbe 5l^nung

biefer SBa^^r^ieit, bie be^ 3}?enf0en ganje^ SSefen unb feine »oUe

SBürbe einfc^liegt, ^t ba^ menfc^Iic^e ©elbftbenjugtfe^n immer

bett;)ai^rt; aber mit bem 5lbfa((e x>on @ott unb ber barauö ftd^

enttt)i(lelnben >^errf(|aft ber ©innlic^feit unb @ünbc t>erbunfe(tc

ft(^ biefeö ^benbitb unb bie Slnfc^auung beffelben im Sen;)ugtfe9n,

fo bag ber Mcn\^ fi^ felbft ein dtät^^cl warb in attem, wa^

feine p:^ere 5^atur betrifft 2)iefe^ 3Jät{ifel lo^t bie ^e^rc d^rijii,

unb (50t eö p sleic^er 3^it t tt)ie fte un^ ben 0e|ietmnigt)oKen

©Ott entp((t; tt)ie fie bie Vx^ bal^in uxUmit Sßa:^ri^eit auö^

fpricit : ©Ott ift ®ti% unb bie i^n anbeten, muffen tpn im @eifl

unb ber 3öa|irbeit anbeten, 3o|i» 4, 24 ; unb ju biefer bie anbere

nal^eliegenbe 2Sa|ir|ieit l^tn^ufügt: fe^b t)oKfommen, n)ie euer SBatet

im Zimmer 5[)oa!ommen ift, '^ciii^. 5, 48*, ift bem SUJenf^en

mit biefer 9}?a^nun3 an feine ®ottt)ertt)anbtf^aft aud^ ba^

^ettjugtfep feinet tt)apren Söefen^, feiner Sejiimmung unb ber

^u beiben geprigen Gräfte unb Wiao^tn tt)iebergegeben ; nun er^

f^eint e^ nur feiner 5^atur unb ^ejiimmung gemäß, bag \)Ck^

9?ei(^ @otte^ unter ben 9}?enfd^en t)erfünbet unb i>erbreitet ttjer^

ben , baf atte ftc^ biefem ^eic|e eint)erleiben, unb /eber e^ burci^

feine eigene ©eftnnung unb fein ?eben i)eri^err(id^en , baß in

biefem i)äterli($en 9lei4)C ein feber ben Sßater über 5l((e^, attc

5D^enf(j^en aber tvie feine 33rüber Heben, unb atte in biefer ^k%
in bem fortf^reitenben (Streben nati^ ber ®ottä^nIi(i^feit, unb

tt)a^ bie beIo|inenbe golge t)on beibem x\i, in ber öoöfommenen

^nf(^auung ©otteö ewigem Sitltn unb ewjige @e(igfeit finben fottem

^iep alfo ift ber ^njeite ^au^t^ug im ^^arafter ber ^t^xt d^xi^i,

unb in S3erglei^ung xäi anbern S^eligion^f^ftemen i^x auöge^eid^*

neter SSorpg, bag jte in 53e5ieif>ung auf ben 3;?enf^en bie wa^re
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unb retne Humanität, mt in Se^ie^ung auf ®i>tt bie tt>a^xc ^u
x>mtät geoffenbart ^at ; ic^ fage bie tt)a|ire unb reine Humanität,

ni(|t )iene niebrtge be^ «?)etbent|ium^, m^ ml^tv ber ^enfc^ ber

9^atur unb bimben 9^aturtrteben untern^orfen , feinen 3'^td nur

in ber 33efriebigun3 ftnnlic^er ^ilfte ober au6) einer loerfeinerten

©elbpliebe unb ©elbftfud^t ftnbet, überirbifc^e S'fX^^äc wjeber fen--

nenb noä) anftrebenb* SBenn aber bem alfo ift, wie tx)o((en tt)ir

eö erflaren, bag in Tlittc biefer Sßerjtnfterung ber 5latur unb

3tt)ecfe ber Tl^n\^^dt (l^xifm ba^ wa^xt SBefen beö 3}?enfd^en

erfannie unb au^fprac^? ^i^t au^ bem menf^li^en ©elbflbe-

it)ugtfep, tt)ie biefeö burc^ tk @ünbe ijerbunfelt ttjar, fonbern

nur au^ bem ^ert)uftfe9n be^ reinen iheattn unb |)immlif^en

SDJenfc^en, ben ber @o^n @otte^ unb 9)?enf^enfc^öpfer an ftc^

genommen, um bie gefunfene 9}?enfc^:^eit 5u |>eben, unb aU 3beal

für fte ^u erf(|einen.

2)en göttlichen Urfprung be^ (E^riftent|)um^ beurfunbet brit^

ten^ ber ^xtili^e dxnft, womit e^ ben Tlen\^m X)on ber

tiefen @tufe feinet JaKc^ mit ftet^ gejieigevten gorberungen unb

^erfieifungen hi^ ^ur $ö^e i)o(ifommener Steinfieit unb ©Ott-

ä^nüic^feit p erfieben fuc^t. — ^eftimmt bie ^enfd;peit über i^xc

ftttli^e SBiebergeburt auf^ufldren unb fte haxin ^n unterfiü^en,

beginnt 'oit Se|ire ^^rifti bamit, ben Tlcn\^tn in ft^ \äh[t ^indn

ju fü|iren, i^m aKe feilten feinet ^erjen^ ^u entUJitfeln unb baö

^ewugtfe^n feiner ©ünb^aftigfeit in i^m rei^t lebenbig ^u ma^en;

tamit i)erbinbet jie bie ^ufforberung pr ^ufe unb Sefferung,

mait^. 4, 17. maxc. 1, 14 15. Suc. 4, 14 Um aber ben

gefunfenen moralifc^en dMi^ p ^tUn^ unb bem na^ ^efferung

9?ingenben greubigfeit unb 6elbftt)ertrauen ein^uflögen, fiebert fte

i^m @otte^ 33eiftanb, @nabe unb 33ergebung ^u, mait^. 12, 3L

32. maxc. 3, 28. 29. ?uc. 5, 24.; 15, 10—32. ^ber t>amit ift

etft ber Einfang ber ^efferung gemalt, ©c^tvereve^ unb ^ö^ere^

ifi noc^ übrig, barum fteigert nun am^ bie ?e|ire ^^rifti i^xc ft'tt^

li^tn Slnforberungen, unb ^n^ar txitt fte sundd^jl: bem äugerlid^en

©eifte ber alten ^äi entgegen, ber fi^ in ijiren ©efegen, felbft

im ntofaifc^en au^fprid^t , unb nur t>ic: böfe ^^at ^^xWHt , bie

©ejtnnung aber frei U^i\ jte loertvirft ba^er W aufere SKerf^
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gere^ttcjfett bev $^anfäer, unb erflärt bte unftttttc^e ©eftnnuttg

Qki^ fänb|iaft mc bte-^|iat, ba^ IteMofe SBort ftrafbar tt)ie ba^

SaSerf, Tlait^. 5, 20—28.; in g(et(|er Söetfe fpri^t fte auc^ bem

äuferlt^ c^ntm SSerfe atten SSevt^ t)or @ott ab, tt^enn eö auö

unlauterer SlBjt^t ober auc| nur an^ ©tetfett l^erüJorge^t, ebenb.

6^ 1—18. 5lber au^ mit ber ^auterfeit in ©eftnnung unb ^anb-

tung ift ber ftttli^ie (Srnji be^ (I^riftent^um^ no(^ nic|t aufrieben,

er t)erlattgt einen J^eroi^mu^ ber ^ugenb, ml^tv ^axt genug

ift i^r j[ebe^ Dpfer ^u bringen, unb für Uc '^ö^txm SttJetfe be^

0?eic^e^ @otte^ ato ^inbernbe ab^uf^neiben unb bafiin^ugeben,

mnn e^ bem Tten\^en an^ fo lieb n)dre itjie ba^ 5luge, unb fo

unentbe^rli^ me bie $anb unb ber guf , ebenb* 5, 29. 30* Tlaxc.

9, 42—47. ; iJergl 3}?att|i. 10, 37—40. ; 16, 24—27. dx m^
Kangt eine ©elbfti?er(äugnung, mi^c nic^t nur ba^ ^iebfie bal^in

p geben, fonbern an^ 'oa^ 2öibertt:)ärtigfie, ben geinb unb SSer-

folger mit ^kU ju umfangen iJcrmag, ftc^ erpebenb ^u ber ^o^^

|>erjtgfeit @otte^ be^ attgemeinen ^akxß^ ber feine «Sonne auf^

ge|ien läft itber @ute unb 53öfe, unb feinen 9?egen |>erabfenbet

über Uc gelber ber Ungere^ten it)ie über tk ber ©erec^ten,

^latt^. ö, 44. 45. 3^ biefer @otti) o((fommen|ieit fann ftc^ aber

9^iemanb erpeben, ber noä) an ber ^rbe liebt unb 3rbif(|e^ fein

©gen nennt; barum fteKt bie §e^re ^^rifti bie gorberung an ben

3)?enf(^en, in ©eift unb ©ejtnnung i)on ber ^rbe au^^uitjanbern,

unb fxä) im ^immlif^en unb @tt)tgen einzubürgern : fammelt eu(^

nic^t @d;ä^e auf (Srben, n^el^^e Dtoft unb Tlotkn x^n^t^xcn, unb

I)iebe ausgraben unb jie^Ien ; fammelt eud^ t^ietme^r @c{)ä^e für

\>m ^immel, t)k gegen aUc biefe ?Jetnbe geft^ert ftnb ; benn n)o

bein @d;a^, t^a ifi au^ bein i^er^, ebenb. 6, 19—21. X)ief ijl

ber fttt(t(|e ^rnft, bie $eilig!eit ber ?e^re ^prifti , unb bieg i^re

(Stufenleiter. ^n$ mlä)cm @etfte nun fonnte eine foI(|e ©itten-

U^xt |ieröorge5»en, in n)el[c|em fonnte fte ftd; erzeugen? '^i^t

axxß bem menf^Iicpen, ber mit bem 33en;)ugtfet)n ber @ünbe unb

ber 5^eigung ju berfelben urfprüng(ic|i be^iaftet, ft(|i iprer nur

mit Tlix^c entfc^Iägt, ftc^ oft mit bem (Scheine ber ^ugenb be^

gnügt, o^ne ftc^ s«^ S^ugenb felbft ^u ergeben, ber auc^ im mxh
ii^tn Streben nac^^ ipr batb bur^ bie Un);)oKfommenpeit ber
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(ixknnini^ irregeleitet, Mt> bur$ tie (^iäettliebe kflorf;ett, l&alb

burd; ba^ ©efü^I feiner ©c^tväc^e s«^ütfgefd;re(!t
,

jtc^ eine

Tloxal, mt fte für i^n :pagt, erfd^afft, unb barum jur i^oKigen

©elbftt^erläugnung, 5ur (Entäußerung i)on bem 3rbif4)en ft^ ni^t

erf^tt)inßt , ober wenn er auc^ biefe^ ijerfu^t, in eine Mte, egoi-

ftif4)e, fi^ üon ber ^I^enfc^Jicit unb @ott abfdj)liefenbe ^mpftn^

bungöloftgfeit 5;)evfä((t, ix)ie bie ©ef^id^te afc Cni^tc^rift(i^en)

9)?oraIf^fteme Umi^t; (ene göttlicl) ^ reine , burc| @ott ftatfe,

juglet^ akr i^immlifc^-milbe, @ott unb bie 3}Zenfc^en mit inni-

ger Siek umfaffenbe, unb nur um biefer ^iUm ftc^ fel^ji

i)erläugnenbe ©ittlic^feit unb @itten(e:^re fann nur göttlid^en

Urfprung^, unb barum i^r Urfie^er nur göttli^yer S'^atur fe^n.

:Den (^parafter gottli^en Urfprungö trägt enbli^ auc^ ber

Uniü)erfa(iömuö ber Ce|>re* 3uv attgemeinen Verbreitung

in ber SÖSelt tt)ar fte tJon i|irem Urheber beftimmt, unb au biefem

3t):5ec!e waren auc^ bie Slnftalten i:)on i^m getroffen, '^aü^. 28,

18 ff*; Tlaxc. IG, 15* 3«t^ attgemeinen ^Verbreitung unb Sluf*

na^^me in ber 9)?enf(^peit, ^ur SBeltreligion ift fte aber auc^ ge-

eignet burc^ i{iren 3npalt, burcfy bie (Er^abenl^eit unb 9?etn|ieit

i^rer ©otte^ibee, ttjelc^e aUein bie entwidelte Vernunft ju atten

3eiten befriebigt, bur$ W ^o^e unb Unit)erfa(ität, womit fte

bie Veaie|>ungen @otte^ ^ur SSelt auffaßt, bur^ i^re 3bee ber

55rot)iben5 im ^efonbern, welche aU ^(ttribut be^ ewigen ©eifteö

unb be^ ab folutfreien 233i((en^ bie freie (Entwidelung ber ©eifter

leitet, unb aU ewigem Söirfen ber göttti^en Vatertiebe bie 5ln^

geKegen|ieiten atter Söefen mit glei^er Sorgfalt umfaßt. — 3uv*

allgemeinen 9?eIigion ber ^cn\^^cit ift biefe ?e{>re geeignet bur^

i^re Sejie^ung ^nx geizigen Statur beö 5D?enf^en , inbem fte

i^m biefe, a(fo i^n ftc^ felbjl auff^Iießt, i^n über feinen Ur-

fprung, feine Söürbe unb feine Veftimmung belel^rt, atten feinen

2öünf(|en unb 33ebürfniffen 9te(|nung trägt, unb feinen ^off^

nungen Vürgfc^aft gewährt* Unb wie in i^r auf ato ^ü(!ft(|t

genommen ift, t\>a^ bem 3}?enf(^en aU ^enfd^en, alfo einem

tt>k bem anbern eignet, fo ift t)on i^x au^gefc^loffen, wa^ ni^t

aum Söefen be^ ^enf^en ge:^ort, wa^ ftc^ i|im nur t)on ^ußen,

5!)0tt ?uft unb SSaffer, ^oben unb 0ima, 5^a|irung unb fonftiger
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Menönjetfc anfällst, n)aö alfo nid)t üUxaü bap6e tjl, utib

barum ben 9}?enfcl)en »om a}?enf(l;en , unb ^olf i)on 3So(f fc^ei^

bet; tte ?e|)ve ^^rifti enthält rem menfc^Iic^e, feine 'oolUt^ixm^

(ic^e (S-temenie, barum ift ji'e ^enfc^^ett^- unb nic^t S^clf^reltgton*

— 2)ie ?e{>re (^Jirifti ^at aber Unit)ei:falität ni^t blo^ für aKe

^öltcx unb ^cinber/ fonbern au(^ für aUc 3eiten, ni^t nur

wdl bte ^eüne au einer unenblici^en (^ntmicfelung in i^r liegen,

fonbern au^ mit fte ^on uni)er9ängli^en Greiften getragen, »on

göttlichen Inftalten gehalten n)irb^ (Sine unenblid^e dnimdc^

(ung^fä^igfeit ift bie innere ^ebingung beö gortbefte^en^ unb

ber Sluebreitung cint^ Sefirfi;ftem^ burc^ atte Seiten, biefe befi^t

bie lV|ire (E^rifti bur^) ben Uniijerfali^mu^ iprer 3been über

©Ott, SSelt unb ^[Renf^Jett, unb n)ie biefe^ Unit)erfum en)ig be^

fte^t, fo auc^ bie Se^ire (S^rifti, ii;)el^e un^ baffel^e in feinem

innern 3ufammen|>ang offenbart unb cxfiäxt 3« biefem ^^arafter

ber Unenbli^feit unb ^ivigfeit, mld)tx bem ^e^rin^alt beö

^^riftent^umö eigen ift, fommen bann nod^ bie :|3ofttit)en Slnftal-

ten, bte x>on bem @tifter jur beftdnbigen dx^altm^ unb gort-

ipflanpng ber Sejre getroffen, unb ber göttliche 33eiftanb, bie

gpttli^en Gräfte, tt)el$e )[enen ^nftalten für ben S^^d i^xcx

UntJergänglic^feit 5;)er|ietgen finb; j;ene Slnftalten finb nteberge-

legt in ber ^ir^e, hk er barum auf ben ©runb feiner 3lpofteI

erbauet ^at, unb aU i^x M^tin aufammen^dlt , Tlait^, 16, 18.

@p|ief> 2, 20*; ben ^eiftanb göttli^er Gräfte gett)ä^rt ber ^cU

Hge ©eift. 3o5. 14, 16 f. ; 15, 26. ; 16, 7 ff.
— @e^en mx

nun aud;, ml^c ^ewei^momente in bem Unit)erfan^mu^ ber

?e{ire für hm göttlichen Uvfprung berfelben liegem 3ui^orberft

erinnern wix an "oa^, '(x>Ci^ bereite über bte (5rpaben|ieit unb

göttlid)e 9}?enf£!^liij^feit ber d;riftlid)en 3been, worin eben aud;

ber innere ©runb i^re^ Unit)erfali^mu^ liegt, gefagt «Sorben ift

;

fobann bemerken tt>ir, bag eine Religion mit biefer :pofttit)en

^eftimmung gur UnitJerfalitdt unb ben ^n biefer ge|iörigen

^igenfdjaften nur im ®eifk ©otte^, nid;t aber im ©etft eine<^

5D?enf4)en empfangen n)erben fonnte, ba nur ©Ott in feinem

2)enfen unb Sßotten ha^ UnitJerfum, ber Tlcn^^ aber nur din^

jelne^ unb ^efc^ränftee ^n umfaffen i^ermag, tt)ie auc^ t>k @e-



268

fc|td^tc fetbjl hmeiet Mt ^ettgtonen auger ber c^rtfttid^ett,

fottjo^l bte be^ ^lltertl^umö aU bie ber [pätern S^it, ftnb S3o(fer-

reltgtotien, entfprungen auö ber me^pr ober minber befc^ränften

5luffajfatig^n)etfe be^ ©ottlt^iett in j[ebem berfel6en, Beregnet

auf i^re befonbertt ^ebürfntjfe unb (^tnrtcltungen, unb ba'^er in

i^xm 3been uitb ©ebrduc^en bur(^n)ebt mit ^e^iefiungen auf

biefe nationalen (^i^ent^ümli^ftikn ; n)te |idtte alfo eine ^cli^ion

i)on biefem uniüerfeto ©eift, mit biefer ^rfiaBen'^eit ükr atte

XiolUi^mli^e ^e^iel^ung unb ^efd^ränft^eit t^ren Urfprung im

©eifte eine^ 9J?enfc^ett nel^men fönnen, ber immer einem U^

ftimmten fSotk angespürt ^aBen mügte, mt nament(id^ eine^

SD?enfc|en au^ bem jubifc^en 33oIfe, jenem 33oIfe, n)el(^e^, folange

bie @ef(^t(^te e^ fennt, fi^ t)or aUtn 33oIfern burc^ bie au^ge^

ijjrdgtefte 3nbit)ibualität, burc^ bie ^^artnäcfige Kbgefc^toffen^eit

in ftd^ felbft au^ge^eic^net l^at? — Um biefen ^emi^ für ben

göttlichen Urfprung ber ?e^re 5i)o((ftänbtg p entn^irfeln, tt)ot(en

n?tr au4> noc& einen ^licf auf bie |)iftortfd^en 33er|>ä(tniffe ber

^erfon (E^xifii au ber religiöfen SBeiefieit feiner 3^it tverfen.

§. 69.

©ic Sc^rc d^xi^i ifi gcf^ic^tlic^ nit^t ju cxtlättn,

SBir fonnen ben ^emi^ für biefen ©ag unb bie i^ie^u bic^

nenben 33ergleic^ungen füglic^ auf brei 33er|>ä(tniffe ^urücfführen,

ndmti^ auf ba^ ^ßerpltnig feiner ^e^re ^u ber D^eligion feinet

35olfe^,— 3u ber SSei^^eit be^ ^eibent^um^, — unb enblid^ ^n

feinen g5rit)att)erpltnifi'em

2SoKte man ül^erfiaupt bie ^tiß^tit 3efu an^ menft^Ii^en

DueKen herleiten, fo tt)äre unter biefen bie erfte unb ndci^fte bie

offene Dleligionele^re feinet ^otteß unb bie ^tili^

gen ©c^riften, tt)orauf fic^ biefe ftügt. 5lber um tt)ie m'ete^

p^er ftejt bie 2Bei^|ieit ber (^rtftlid^en ^eltgionele^re aU bie

?e^re Tlofi^ unb ber ^ro^^eten? 2öir ^aben tn biefer ^t^icp

ung fd^on §. 56* eine S3ergteic^ung ^ttJifc^en bem 3ubentpum

unb (5^riftettt:^um angeftettt, unb ben großen Unterfc^ieb ^tx'cox^

ge^^oben, ttjelc^er ftc^ in Beiben |>injt^t(id; ber ©runbibeen ftnbet,

ndmlid^ ber 3bee ber DffenBarung, ber ^^eofratie, unb be^
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9}?efftant^mu^, fort)te be^ a%ememen ^axatkx^ Betbev ^äi-

0ton^fi;fj^me ; ^ter tvoUm mx nur nod^ ba^ 33er^ältn{g ber

^e|ire (^^nftt ^u ben @c^riften be^ alten ^eftament^ in'^ Sluge

fajfen, unb prüfen, ob tx)o^I )[ene auö btefen |)abe ^erau^öefun^

ben tt)erben fönnen, me '^nmilm bel^auptet tt:)orben tft Sßa^r

ift e^ ^tt)ar, baf er biefe ©c^riften bem Sßortrage feiner ?e^ren

5u @runb legte, bag er biefe an bte befannten, allgemein ange^

nommenen ?e^ren anfnüpfte, unb jtc^ x>ox^ÜQli^ ^um ^ett)eife

[einer göttlichen ©enbung auf fte berief, it)ie e^ fd^on ber ?e|)r^

git)e(l unb bte ?e|>rform erforberte, unb er na^ bem @ang unb

^lan ber göttlichen Offenbarungen t^un mugte; aber man be-

merfe augleic^, tx>k er fic^ jener ©c|)riften bebtent, mc er fie

be|ianbelt unb auflegt* SSir fehlen i^n benfelben gegenüber nid^t

aU (5inen, ber ätx>a^ barin fuc^t ober anß ijnen lernen mU,
fonbern aU ©nen, ber i^reö 3n:^alt^ x>oUfommcn J^err unb

«D^eij^er ift; nid^t aU (Sinen, ber etwa^ avi$ benfelben |ierau^^oIt,

fonbern 5[)ielme|ir al^ ®nen, ber au^ feiner Jiö^ern (^rfenntnig

in fte hineinträgt; nid;t aU (5inen, bem biefe @4)riften erft tin

Sic^t aufftecfen, fonbern aU (ginen, ber mit bem Sichte, toelc^e^

er in ftc^ felbft trägt
, fotoo^f ben Buc^ftaben ber altteftament^-

liefen ^e^ren n)ie ber SBeijfagungen Ukn^ut, unb baburc^ jene

tjeriJottfommenet , biefe aber in i^rem :^ö|ieren (Sinne beutet unb

erfüttt* 5tu^ biefer Inferiorität bee @eifte^ ^^rifti über bie

@c|rtften be^ alten Slepament^ fliegen bie ^rf^einungen in ber

et)angelifd;en ©efc^i^te, baf er M aller Slnerfennung be^ gött^

liä)tn Urfprung^ jener ©c^riften fte bod^ gan$ anber^ auflegt,

ale bie 2:rabition unb @ele^rfamfe(t ber jübifc^en ©c^riftgele^r-

im fte au^3ulegen :|3flegte , unb bag er jene^ t^at gerabe in ^e-

^ie|>ung auf bie ©runbibeen , me er auc^ manche anbere ?el^ren

anber^ geftaltele, ja fogar benfelben bie feinigen — ^» ^* in ber

^ergrebe — gevabe^u entgegenftellte* (5^ ift alfo flar, bag ^^ri--

ftu^ feine ^ejren nic^t au^ bem alten Xcfiammt l^erau^gefunben

|iat unb fte barau^ nic^t ^u erflären finb* 2)a^ füjilten aud; feine

?anb0leute, njenn fte i^re 33ertt)unberung über i^n mit ben Söor^-

ten auebrücften: biefer Tlann le^rt, n)ie ^iner ber ©emalt |iat,

unb nic|t 'it>ic unfere ©^riftgelejirten unb ^parifäer* 3??att{i* 7, 29.
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"^od) mni^tx htc^xixn'cü ftnb, ja öegen aUt |>tftotif4)e Söai^r-

\^mli^Uit i)erftügen bie 35erfu(^e, buv(^ mU)e man in ber

)[ün3fti)ergangenen S^itf bte jtd) i)tel mit ber äSirffamfett unb

ben großen (Erfolgen gefieimer S^erbinbungen trug, bte SBeiefieit

3efu au^ trgenb einer tt^enig befannten, unb tx>enig zugänglichen

@e|ietmle|ire ableiten njottte* Da gab e^ @ele:^rte, ml^t

^\mäd)fi an ein j[übifd;e^ Snfiitnt biefer 2lrt, ba^ ber (y*
ffder

baüj)ten, anbere fanben ni(|t^ Ungereimte^ barin, ^u fremben

niti^t — jubifd^en, ^u d3|>))tif4)en, fogar ^n !perfifc|en unb

tnbtfcl;en OueKen t^re 3«fluf^t ^u ne|>men; bo^ biefe ^^po-

triefen tt)urben su tfirer 3^it i^ßc^ @ebü{)r tx)iberlegt, unb ftnb fe^t

aufgegeben , mx fönnen un^ ba|ier auf bie fc^fagenbften ^emer^

fungen bagegen befc^rdnfen* 3ut>örberjl nämli^ ermangeln ade

biefe Hnna|imen nic|t nur j[ebe^ Ifiijiorifc^en ©runbe^, fonbern

fielen mit bemjenigen im gerabeften SSiberfpru^e, \va^ mx an^

ben ttjenigen 9^a(i^ricf;ten ber 3<^itgenoffen, ben einzigen, bie mx
befi^en, i)on ber 3ugenbgefci;ic^te be^ 93ro:p^eten öon ^la^aret^,

öon ber ^age, x>on ben Umftänben unb Umgebungen tt)ijfen , t)on

mi^en feine ^ilbung unb (Jr^ie^ung ab|iing. :Diefen ^adjxi^kn

aufclge it)aren feine Altern ouö gurd^t i)or bem graufamen J&e^

robe^ mit bem linbe auf fur^e 3dt nad) ^egi;pten gebogen,

lehrten aber na^ bem ^obe be^ ^onigö nac^ 3ubenlanb ^nxixd,

unb tx)o|inten bleibenb in ber @tabt 5^aaaret|i , Tlatt^. 2. ; i)on

^ier au^ machte er aU zn)ülfj[d^riger ^nabe ^um erftenmal bie

gefe^licfie 2Sattfa|irt na^) 3erufatem mit feinen (Altern, fefirte

aber mit ifinen n)ieber nac^ D^ajaret^ ^nxM, unb lebte nun ba

^u ^aufe im finblici^en ©ejiorfam, ?uc 2. $ier trat er auc^

aU ^e^rer auf, aber fo n)enig n^ugten bie S3ürger i)ün ^a^axti^

v>on ben gele|irten Steifen unb hcn ge:^eimen <B^nUn i^xc^ ''Mt^^

bürgert, bag fte anfänglich im Uebernjallen ber 33erit)nnberung

über bie ^nmut^ feiner Dieben fpra^en : ifl ba^ nid;t ber @o|>n

3ofep^^ (be^ 3immermannöO? Söol^er '^at er bo^ folc^e S3eiö^

^citunb SBunberfrdfte? ^uc. 4, 16 fr; Tlaü^. 13, 54 ff> Sluc^

5u3erufalem wußte man nic^ti^ i>on ber fiinftli^en ^ilbung be^

neuen ^rop|>eten , fonbern t^ermmberte fic&, \x>it biefer ^Iflann bie

(S(|rift J[)erfte|ie, ba er t)f>^ nid)t ftubiert ^aU. 3o^. 7, 15. —
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mtx ni^t i>M bie entfc^tebenfleti TS>iftortfc|ett Seuottiffe mbtx^

fprec^en ben obigen ^nm^mcn, fotibern auc^ bie Srjatfa^ni fclbft,

ba^ innere 9}?igi)erprtnig beffen, n)aö, iinb beffcn, tt)orau^ i'eneö

erflärt tverben foK* £)bev tvaö l^at benn bcr (5ffäiömuö; an^tx

ber aecetifc^en Strenge unb einiger 2le^nlicf)feit in ber ciu^ern

Wenöweife, an eigentlichen •Dogmen mit ber ^e^re ^f>rtftt gemein,

it)aö inebefonbere mit ber ä)vi\iU^cn 5Q?effta^ibee unb bem grogen

5)rane ber ^ntfünbigung unb geiftigen Umfc^affung ber 9}ienfd)''

'^tit'^ 2öaö n)ijTen mv i)on ber gepriefenen SSei^Jeit ber cigi)p'

tifci^en ^riefter, auger tt>a^ iptxoM unb 2)iobor un^ ba^on

erjä^^ten, unb in tt)e(($em 3ufammen|>ange ftel^t biefe ^^atur-

Vergötterung unb 9Zaturfi;mbo(if mit ber ganzen geiftigen unb

ibealen ^{leologie be^ ^^riftent:^um^ ? @4>^^nbarere ^e|)n(ic^^

fetten ftnben jtc^ a^if(^en bicfer unb bem ^Jcirfi^mu^ in «?)injtc^f

ber @eifter(e5>re , aber ml^e grofe 33erf(|ieben|)eit in ^nfe^ung

ber göttlid^en ©runbibee, ber @(!^öpfung^Ie^re , ber (Emanation,

be^ abfoluten I)uali^muö, unb mc x>kk^ anberen? 33ottcnb^

bie inbifc^e ^rimiirti, biefe reine 9^aturf))ecu(ation , tt)aö |>at fte

mit ber ^riftlic^en ^rinitcit gemein auger ber Xrid;otümie ?

Unb fügen n)ir ju bem aKem ^^inju, baf biefe @t)fteme alter

orientaüifc^er SSeie^ett ^nx Seit d^xi^i fc^on tang im 33erfa((e

begriffen it^aren, unb bie unö unbe!annten 9)?enf(^en, tt)e(c^e ba^

^eiligt^um biefer ijerfaKenen ^m^nt im Verborgenen unter

ftc^ bewa:^rt |iaben foüen, um biefelbe S^it anä) f4)on ben @rie^

(^en unb 9^5mern, bie bo^ mit jenen 33otferrt in i)ie(fa4)em ^^er-

U^xc ftanben, fo unbefannt blieben, bag i^xe @d^riftfteKer au^

eigener ^enntnig nici^t^ baüon p er,^df>Ien tt)iffen, fonbern \x>ae

fie ttwa berichten, aii^ altern ©c^riftfteKern entlegnen, — fo

erfd^einen bie obigen ^nna|imen in i^rer i)o((pänbtgen ^^ic^tigfeit.

«Somit bliebe für bie gefd^ic^ttidpe (^rftärung nur noc^ t)k

natürliche, b* :^. gemein menfd^tic^e ^Jerfönlic^feit (^^rij^i

mit i^ren ^riyatoei|iärtniffen übrig* Unb e^ ^at an^ mxtii^

nic^t an ®ete:^rten gefehlt, bie, naij^bem fte ben ©o|>n @otteö

in bie @:pl^cire eineö gemeinen 5D?enf$en l^erabgerürft |iatten, i^n

innerhalb biefer @p:^äre mit ungenjö^nli^en ©eifte^gaben unb

Gräften au^gerüpet fe^n liegen, um au^ biefer OueKe ba^ 3lu0==
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^etc^ttenbe fettter SBei^^eit a^^ulettett ; al^ev e^ ift (eic^t p geigen,

bag btefer (^rftdrung^^erfud^ ebenfott^entg, jia tio$ njemgev ^um

3iele fü^rt al^ bie anbevn* SlKerbing^ tt>ax nie ein groger ^ann

ofine groß e D^Zaturanlagen , unb t>|ine biefe !ann (J-iner nie ein

groger SQ?ann «werben ; aber aKe Dlaturantagen bebürfen ber dnU

tx)icfelung, unb bap ge|iörett öönftige Umftänbe, tt)el^e in bem

3eitalter, ber ^^lation, bet: ^r^ie^ung unb [elbft in ben jufättigen

^Segegniffen unb ^rlebnijfen be^ 3nbi);)ibumn^ liefen. Dtefe kün-

ftigen Umftdnbe ftnben mv nun in ber natürlichen ©efc^ii^te ^:^rifti

mö)t ^k 9^ation, unter ml^tx er geboren njurbe unb Kebte,

ttjar nie in bem din^mt |io|)er geiftiger ^ntit^itfelung geftanben,

unb burd^ eine S3erfettung tt)ibriger ©^idfaKe felbft 5?on ber @tufe

ber 33i(bung unb be^ 9?u|>me^ , bie fte früher erreicht ^atk , ^tx^

abgefunfen; bie ^tiif in tvel^e ba^ ^tUn (^{irifti \M, war noc^

im ^efonbern ni^t geeignet, p einem ^ofjen geiftigen S(uff(^tt:)ung

anzuregen , ba bie 'üaiitin ben 2)ru(f ber gremb|ierrf^aft l^ärter

aU ][e füllte, ©ebanfen unb 55Iäne be^ 5lufru|ir^ bie ©emüt^er

burd^pcften, unb i^txlxoü\t fd^on pm 5tuöbruc^e famen, in ^e-

^ie^ung auf bie D^eligion bie @eften einanber gereifter al^ [t

gegenüberftanben, unb jlarre 5lnpnglic^!eit an äugere @ebrdu(|e

unb (Zeremonien mit bem Unglauben fdmpfte* (^benfottJenig ftn-

ben ft^ im 55rii)at(eben (E^rifti ^iftorif(|e 5!}?omente, W eine

^o|ie geiftige ^nttoicfetung :^ätten i^eröorrufen fönnen, benn toie

einfa(^, bef(|)ränft unb bürftig waren bie 33er|iä(tniffe biefe^ ^ri^

\)at(eben^ ? 35on armen (Altern geboren, auf furje ^tii aU ^inb

na4) 5leg|)pten gep(|tet, bur^Iebte er ben übrigen X^tiX feiner

3ugenb im älterli^en ^aufe, in bem abgefc^iebenften Z^tilt ^on

^aldftina , bem t)on ben 3uben felbft i)era^teten ©alilda , unb

liier in bem @tdbtc|en ober glecfen, i)on welkem 't^it fprü(^tt)ört^

ri^e 9^ebe ging : fann (m6^ i)on ^^a^aret^ etwa^ @ute^ fommen?

3!)a|ier au^ bie attgemeine 33erwunberung ni^t b(o^ über ben

§e|irer unb feine Se^re , fonbern auc^ über ben unbegreiflichen

Urfprung beiber* — ^ö ftnbet ft'd; alfo in ben ^j)rii)atoer^dttni|fett

ni^t^, tt)a^ aud^ bie eminenteften Anlagen hi^ ^\x jener «&ope gei^

ftiger (5inft(^ten unb ftttlic^er ^raft ^iit tnmiMn fonnen, unb
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m^ bie tt^etttgen günfitgcn Umjlänbe, bie man et'tt>a anfiiprett

fonnte, xd^m ba^u Ui SBettem nt^t {>tn* 2)ag bie Schriften be^

alten ^eftament^, baö ?efen berfelben tm pu^Hc^cn Greife ober

au(^ bie öffentliche (^rfldrung nic^t auf bie tJtelfa^ ba^on t)erf4)ie^

bene ?e^re (E^rifti führen fonnte , unb er tx)irf(i(^ nt(^t auf biefem

SSege baju gelangt fei), njurbe Uxtit^ gezeigt; ber fromme @inn

feiner Altern, in^kfonbere feiner WntttXf fonnte tvo^t auö bem

@o|>ne einen frommen 3^rae(iten nac^ i^rem 33orbi(b, aber ni4)t

ben Tlam x>on göttlichem ©eifle, ben ^^öpfcx neuer, atte )[übif$e

unb nic^tjtubtfc^e ^ci^^cit ükrfteigenber 3been l)ilben; bieg »er*

mo(^te bie grömmigfeit ber (Altern um fo mni^ex , aU fie ja bie

vereinzelten ^eugerungen i^re^ frühreifen ^inbeö ni^t begriffen,

unb au^ biefer friijien Steife , mt an^ einzelnen fc|on feine @eburt

begteitenben augerorbentlidpen Umjiänben unb (^reigniffen ttJo|il auf

ben @ebanfen einer augerorbentH^en ^eftimmung beefelben, aber

nic|t auf atte bie erhabenen 3been gefüjirt wjerben fonnten , bie i^r

©o^n fpäter au^fprad^* ~ @nbKi(^ , um an^ bieg noti^ 3u berü^-

ren , bie 53erufung auf fogenannte ^utobibaften ift für unfern gatt

nic^t fiatt^aft, 2öo|>l liefert un^ bie ©ef^ic^te einzelne tokm^
feltene SSeifpiele i)on SOMnnern, ml^t burc^ i^re überttJiegenbe

©eifte^fraft ftd^ über i^re 3eitgenoffen er|>oben, fi^ neue^a^nen

gebrochen l^aben, bie @^ö))fer neuer 3been geworben ftnb; ahn

^toei trefentlic^e Unterfc^iebe gepatten feine Sßergleic^ung ait)if(|en

biefen Männern unb ^xifm, feinen @^Iuf x>on jenen auf biefem

Einmal ber Unterfc^ieb ber ^a^m, benn *okl l^ö^er pejt bie

retigiöfe 2Sei0|ieit ^^riftt aU bie ber alften 9^eltgionöftifter unb ber

^rftnber ber gepriefenften ^ppilofopl^if^en ©pfteme; bann ber

Unterf4)ieb ber fcx^ontn unb i^rer ©teffung p t^rer 3^it unb

i^ren Beitgenoffem ^ie p^ere @tufe , auf ml^t fi^ jene ^uto-

bibaften erhoben, tt>ax t)on ber, auf mt^tx i^xt Beitgenoffen

jianben, lange nic^t fo entfernt, aU e^ jiene tt)ar, um iveld^e ficj

^^rtftu^ ni^t nur über feine 3eitgenoffen , fonbern and^ über bie

ttjeifeften Tlänntx feinet fSolk^ — bie $ro))^eten erjob, unb

wenn ba|>er hti jenen anbern tt)egen ber günftigen äußern Umjlänbe

ft^ ein natürlichem gortfc^reiten nod^ immer tt)a^rneT^men ragt,

fo erfc^eint bagegen tn Ermangelung fot^er Umfiänbe ber gort*

»reij*« ^pologctif II. 2, Tüufl, 18
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f(jfirttt a^xi^i aU ba^ Uekrfpringen einer burcf) ttid^tö an^nßUcn^

§. 70,

©er göttli^c ^Htfl'^tßt fcincö ScUcnö.

2Öetin bie Se^re (Script ben (5fiara!ter ber ©ötttic^feit in ficf)

trägt, fo (tnb ttjtr ebenbaburci^ au^) berechtigt, ja moralifc^ ge-

nöt{>igt, ben gteit^en (i|>arafter anö) in feinem ^eben, in ber gan^

^en ^rfc^ieinung feinet ^Dafepn^ unb >?)anbe(n^ ju erwarten unb

aufjufuc^en; benn berjentge, ber bie ©ebanfen ©otteö backte, bie

^Ce^ren unb ©ebote @otteö t)erfünbete, fann confequentertt)eife,

mnn and) in 3)?enfc^engefta(t unter 9}cenfc^en, hod) nur ein gött-

lic^eö Men 9efü|)rt ^aben; biejenige, ber namentlich in feiner

@ittenle{ire ba^ 3beal ber J^eiligfeit für bie 9)?enfc^en aufftettte,

muf auci^ bie 33ertt)irf(ic^ung biefeö Sbealö an fid; felbji, in feiner

Kebenbtgen (Jrfc^einung bargefteUt ^labem 3)iefe beiben ,£)au:pt:^

gcbanfen ftnb fo enge mit einanber t)erbunben, bag man t)o.n /e^er

ben ftttlic^en (Efyaxaftn (i(^rifti aU einen 55ett)ei^ für feine göttlic|)e

©enbung unb bie @ütt(ict)feit feiner ?e^re anfaji, tt)ie mx benn

auc^ geigen werben, bag er in beiberlei ^infic^t fi(^ felbft auf biefen

53en>ei^ berufen |>at. — dx ift au^ um fo kid^ttx su füjjren, aU

baö Mta ^xi\ü xcixtli^ ber Slbbrucf, bie getreue ^^oü^ie^ung

feiner ?e^re ift, unb m 3bea( fittlic^er 33o(l!ommen^eit unb ^^eiHg^

feit aufftfttt, wie ein anbere^ unb gteic^e^ in ber ©efc^ic^te ber

a)?enfc^5eit fi^ ni^t wieber ftnbet, e^ felbft aber auc^ nic^t rein

menfc^tic^ ober auö rein menfc^Ii^en Gräften, fonbern nur auö

ber in biefem 3)?enfc^en wirfenben @ottf)eit erftärt unb begriffen

werben fanm 2)iefer ^tmi^ ^at ^ugleic^ x>ox anbern ben ^ox'M

ber allgemeinen gaglic|feit unb ber anfprec^enben Ueber^eugungö^

fraft, inbem er unö baö ^n ^eweifenbe nic^t in abftracten 53e*

griffen, fonbern in ber concreten lebenbigen SSirflic^feit öorfü^rt,

in biefcr aber e^ feine 33o((fommen^eit be^ ©eifte^ unb ^er^en^,

feine mm^ö^lid^t Sugenb gibt, wot)on unö ni^t ba^ ?eben ^xi]ti

baö i)onenbetfic S3eifpiet unb 33orbirb auffteKte, unb biefe ^eifpiele .

unb S3orbiIber atie ^agen unb ^ßer^Itniffe be^ menfc|ric|en ^ebenö

umfajfen, ba ber @o|in Ootte^, eben um ein ^ottfommeneö 3beal
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für bte fDJcnfc^lieft ^u mxUn, in aUen ©tücfen filetd^ m^ geprüft

mxt)en moüte, mit Sluöna^me ber @ünte» Sic |iiportfc^en ^e*

nc^te fetbft aber , aue! tenen mx baö Men (Ejirifti fenncn, ftnb um

fo ^mtxU^iQcXf aU jte ftc^tbarlic^ gar t>te ^bftt|t x\i(^t ^aUn, ein

^oUfommene^ ©iüengemätbe unb iio«3^ n)eniger eine ^runfenbe

?obrete t)on i^m unb über t^n ^u liefern ; i)telme|ir er^äfilen fte mit

funftfofer (Einfalt unb tvenigen äöorten bie Sieben unb ^anblungen

beö $o(^üere^vten, meiften^ o|ine aüc 33emerfungen unb 5^eben*

gebanfen, fo bag bie 5lnna^me erlaubt ifl, mk 3fJef[erionen fe^en

ifinen felbft entgangen , auf bie mx je^t faft unwittfü^rli^ gefü{>rt

tt)erbem — SSir njotten ba^er an^ bem reichen Men d^riftt ^ntxfi

bie «J^auiptjüge au^^eben, unb :^ierauf auf biejentgen

Wlomcnte ^inttjeifen, in ^nfebung beren (I^riftu^ aU er|>aben

über bie 5i}?enf(l^ennatur unb barum gotttici^ erfc^eint^

^(ö ©runbaug im menfc^Ii^^ göttlichen ?eben (5^rifti ixitt

auf confequente ^eife |ierüor, tt>a^ in feinem göttlichen ©elbft-

bemtgtfe^n aU bie ©runbibee erfc|)eint, fein innige^ 33er{>dlt'

nig SU bem 33ater , hd bem er 5:)on ^tt)igfeit tt)ar , unb ber i|in

in bie 2öett gefanbt |iatte» ^ieg innige 33erl^ältnif erfüllt nun

auc| fein menfc[)(i(| ^ irbifcfie^ Sewugtfe^n , unb ift ba^, «;)a^ aU

fein aSoKen unb ^^un beftimmt ; obwDo^t auf (^rbe Uei^t er bod^

in ber engften 23erbtnbung , in ununterbrochenem 33er!e^r mit ipm,

überall begleitet i^in ba^ 33ert)ugtfe|)n, bag ber Später in i|im unb

er in bem ^ater ift ; unb biefe^ l^immlifd^e 33en:)ugtfe|)n i)erbunbett

mit bem feiner irbifc^en ©enbung, erzeugt unb unterhält in i^m bie

^mpftnbungen ber innigften (i^xfnx^t, ber ^arteften ^khe, ber

i)ollfommenftert ^rgebenfieit; einer (Ergebenheit, tvelc^e mac|t, bag

er feinen SSillen gan^ in ben 2öillen feinet 35aterö tjerfenft, unb e^

nun bie einzige Aufgabe, ja baö einzige ^ebürfnig, bie ©)3eife

feinet ^ebenö tvirb, ben 233illen feinet 33ater^ ^u t^iun, S^ennen

mx nun ba^ lebenbige unb burcj)gängige 33eftimmtfe9n be^ 2)?en*

fc^en burd^ t)a^ ©otteebettjugtfepn — 9?eligion, fo erfc|)eint in

(^{iriftuö ntc^t bloö bie ^öc^fte Religio fität, er felbjt iji bie

iperfonificirte 9?eligion*

5lu^ biefem ^enjugtfe^n unb biefer ijölligen Eingebung an ben

SBillen be^ S3ater^ entfprangen Jene (J^arafterjüge t)on pttlic^er

18*
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©röge, X^atfvaft unb unerf^ütterti^er ©tanb^aftigfett , n)oburc^

(E^rifiuö über ade Männer ber ©efe^t^te emporragt Dem SBiden

fetneö 35aterö ^atte er fein Men gen:)etf)t , unb fo mixte fein hebert

eine ununterbrochene X^äti^tcit ^ur 33er^errtt(^ung be^

fSatexß, unb jur Söottbringung beffen, «jaö i^m biefer aufgetragen

gum «l^eite ber 3}?enf^em Unermübltc^ ging er um^er, offenbarte

ben ^f^amen beö 33aterö ben 9}?enfc^en , le^irte fte ben attein n^afircn

©Ott unb 3ef«ö (E^ripu^ feinen ©efanbten fennen , unb im ©tau-

ben an beibe baö en)ige Men ftnben , unb nacktem er hd ^age ju

ben 5D?enfc^en gefprod;en, t)o((brac^te er bie 9^äct;te im ©efpräc^e

mit ©Ott. ?uc. 6, 12.

2luf berfelben ©runbtage rul^te auc| bie (5ntfc|Ioffen|>eit

itnb baö ©etbjit^ertrauen, tt)omit er hei fc^einbar geringen

Tlittcin an fein grogeö 2Berf ging. D^ne 5^amen, o^ne dtn^^

t^nm, o{>ne greunfce unb 5ln|)ang, nur ©ott unb ©ottoertrauen in

feinem ^er^en, trat er öffentlich auf; mugte e^ gtetc^ nac^ feinem

erften auftreten erfajiren , baf feine näct)ften 33ern)anbtcn , bie

S3ürger feiner 33ater^abt i^m feinen ©(auben fc^enften, mugte

Igoren , ba^ fetbft rebtic^e , gottliebenbe 9)Mnner fagten : fann auc§

ettt)aö ©uteö i[)on 5^ajaretf> fommen ? ^ber bsefe^ anfäng(tc|)e

SldeinPe^en , biefe 3iii^ü#o§ung fonnte., ben ^ntfc^Iug beffen nic^t

tt)anfenb machen , ber ftc^ burc§ ein |>o^ereö a(^ blo^ menfc^Iic^e^

33ett)ugtfe9n betrugt n^ar, ba^ 5B3erf ©otteö p unternehmen, unb

barum auc^ auf ^ö^ere a(^ bioö menfcfelic^e träfte rechnen fonnte.

:Darum fu{>r er in berfetben, t)or menfc^Iidjen Hugen unfc^einbaren

Sßeife in bem begonnenen SSerfe fort, m^lk ftc^ bie näc^ften unb

unmittelbaren ©e|>i(fen feinet Sffierfc^ auö ber klaffe gemeiner

gifc^er, tvanbte ftc^ mit ber ^^rebigt beö (Joangeliumö an bie

armen unb fleinen tote, o'^ne barum bie reid)en unb angefe|>enen

t)on rebli^er ©efinnung au^^ufc^Iiegen , He mikxn ^efuttate in

ber 3ufunft öorauöfe|ienb.

5luö berfelben Ouette floß an^ bie @tanb|iaftigfeit, mit

ml6)tx er in feinem begonnenen Söerfe fortfuhr, o^^ne burd^ bie

t^m entgegentretenben ^inberniffe fic^ fc^recfen ^u laflfen. d^ traten

i^m batb bie p^rer be^ ^olU, bie @eften unb ©c^ulen feinet

Sanbe^ in ben SSeg: bie ©c|)riftgere^rten auö ^f^eib, ba er nic^t
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n)(e (te in SBortcn ixamtt, fonbern teerte at^ ^tner, bem baju bie

'SBei^e unb ma^t »ort £)krt gegeben ift; bie ^J^arifäer auö ^ag,

ba er i^re ©(^einl^eiligfeit enttarnte, i^re ftttent)erberblic|)en ©runb-

fä^e uxtammu, unb eine ©eredjtigfett tjerlangte, bie |iö|ier panb

aU bie irrige; bie @abbucäer ait^ ^cxa^tün^, ba er ni^t wie

fie ftnntic^en ^eknj^genug aU baö 3iet menf4)Ii^en 2)afe9n^,

fonbern UnfterHic^feü , en)ige^ ?eben in ©emeinfc^aft mit ©Ott

teerte. @elbft ba^ 33oIf, bae einen irbif^en 3>?effia^ ernjartete,

aber ba^^u nirgenb^ eine ^Inftalt 'oon i^m getroffen fa^, unb immer

nur 'oon ©inne^dnberung, (Setbftüertdugnung unb einem |itmm*

(if(|en 3?ei^e reben :^örte, tjerlieg aamätig i^n unb feine ©ad^e*

5lBer fo feft n)ar tro^ atte^ biefe^ Söiberftanbeö unb biefer ^emm^

ntffe feine @tanbf)aftigfeit, fo ergaben feine dln^c unb

3uoerfid^t, baf ferne Tla^t i^m entreifen fönne, tt>a^ ber

Spater i^m in bie ^anb gegeben, bag er einmal in einem folgen

5lagenblicfe großen Slbfattö e^ an^ ben n)entgen ©etreuen frei pettte

i|in ju t)erlapn. 3o^. 6, 67. 68*

^aben mx bieder ben ^parafter (I^rifli aU baö sooKenbetpc

Tlnftex x>on ©ottergeben'^eit, ^eruf^treue, (5ntfc|(o(fen^eit, @tanb=*

l^aftigfeit unb $tj>ätigfeit für bie @ac^e ©otteö bewunbert, fo

^tt)ingt un^ fein 33 er|> alten gegen bie SD^enfc^en bie gleid^e

^ewunberung ob* 23on feiner unbegrän^ten ?iebe für bie ^enfc^^

i^eit ^eugt am beften, xt>a^ bereite bargepettt ift, benn atte bie

|io|ien ^ugenben , bie er in ber ^luöric^tung be^ göttlichen 2Billen^

entwirfelte , ttjaren ja au$ für bie Tlcn^ö^^tit mtmddt , in beren

^eil er gefanbt tt)ar, ber Sßide @otte^ tt)ar ijir 9}?otit>, baö $eil

ber ^enfc^ Jeit i^x ^mü ; wir wollen aber babei nic^t fielfien blei^

ben, wa^ er für bie 5!}?enfd^en getrau, wir wollen auc^ felfien,

xcit er mit unb unter i^nen gelebt ^Oiht, wir wollen i^n mit

einem SSorte alö ^uj^er ber gefellfc^aftltc^en S^ugenben betrati^ten»

£)bwo^l er i)on allen Seiten mit SD^igoerftdnbniffen unb SSiber^

fprut^ ju fdmpfen ^<xiit , lehrte unb xihit er boc^ griebferttgfeit unb

^ertrdglic^feit in einer 2Beife, bag e^ felbjt feinen S3ertrauten

f4)Wer würbe ifin ju begreifen unb i^m ju folgen; obwohl tin

ftrenger ?e|irer ber Sßa^r^eit unb ^ugenb, war er boc^ fo »oH

SOiilbe gegen 3rrenbe, fo X)oll <5anftmut|> gegen @ünber, baß feine
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J^ctnbe t^m em ^erbrecpen barau^ ma^kn ; bie ?ieBe unb baö

3}?ttreib mit ben geiftigen 3rrfa(en bei: ^enf^eit, tvelelc t^n be^

wogen i^x (^rlöfer p tt)erben, Ut^ti^k er au^ gegen bte letblit^en

Df^öt^en unb ©eh-e^en berfelben, bev näe^jie 3wetf feiner ^^aten

unb Sßunber mar raenfd^Iid^e^ ^lenb p (inbern unb ^u liebem Unb

in biefem ebeln SBerfe lieg er fid^ n^eber burd^ ben Unbanf noc^

burd^ bie 53o0{ieit ber 2J?enfc^en irre machen ; er erfu^^r S^^erldum-

bungen unb Verfolgungen, aber er a^kk e^ ni(^t, unb fu^r fort

felbft aum heften berer a« tt)irfen, bie i^n i^ertäumbeten unb »er^

folgten; er tt)urbe ge:^agt, aber er |ia§te ni^t tt)ieber, er tjergatt

feinen geinben mit ^kU, unb hat feinen 33ater für fte, felbft ^a. fte

i^n töbtetem Unb obit^opl ber grofe S^cä feiner ©enbung ftc^

auf bie gan^e SUJenfc^^eit erftrecfte, fo tt:)ar er bod^ fo fefir greunb

feinet 33oIfe^ unb 3}aterlanbe^, ba^ er i^m ^uncici^ji fein Men,

feine gan^c öffentliche SSirffamfeit tt)ibmete, unb n^enn fie fä^ig

gewefen mären p erFennen, ma^ p i^rem ^eile biente, fte er

nic^t bloö moralifc^, fonbern au^ ^olitifd^ gerettet ^aben mürbe»

5ltt baö ©roge aber, ma^ er jur 33er^errli($ung ©otteö unb

3um heften ber Tlm\^cn unterna^im, fortfe|te unb i)o((enbete,

erfc^eint erji bann in feinem motten Sichte, menn mir aue^ bie

9?ein^eit feiner ^bfi^ten, bie eble Uneigennü^tgfeit,

bie |>oc^^erjige S^erjic^tUiftung nic^t nur auf 33eIo|inung,

fonbern felbft auf 5lnerfennung , mit in D^ec^nung ne^mem 5lde

bie fRci^e, mel^e t>k menfc^Iic^e ^^ätigfett gemö^nticj aufregen,

atte bie ^riebfebern , met^e fte unter|>alten, fannte fein göttKit^eö

^erj ni(i)t ober ^dt fte unter feiner Söürbe. ^uf finnlic^en . ^e^

benögenuf ^atk er JDon i>oxn^exm ijerjic^tet, 9?eic^r^uin, baö

l^ö^fle ®ut gemö|inti^er Tlen^^tn, bege|>rte er nie, aber auc^

(5^re unb^^u^m, tt>a^ fetbft bie ^effern begehren unb mofür fte

otleö magen, reifte ifin nic^t, mar nic|t ber ^emeggrunb feinet

^anbeln^ unb feiner Unternf|)mungen ; felbji SSürben unb ^err^

f(^aft, maö fo 33iele gefuc^t unb SSenige erreicht {laben, i)er^

fc|mci^te er , lehnte er ab unb entzog fic^ benfetben in ^lugenblicfen,

mo fte i^m t)on feinem 5öol!e angetragen mürbem 3^m mar näm-

li^ bie (5^re ©otteö feinet ^akx^^ baö ^eit ber 5>?enfc^{ieit, unb

bie ^errf^jaft ber 2ßa^r|^eit unb M ©uten, ba^ (^in^ige unb
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Meö; btefe3tt)ec!e, bie ebetflen unb p^fien erfümcn feine ©ecle,

ijnen ^u bienen, fte p förbern, war feine einzige Slbjt^t, bie

ebcrfte unb reinfte, barin x>cxQa^ er ni^t nur jtc§ ferbfl, fonbern

ging gan^ barin auf*

3ur t)o(Ien SSürbigung beö (^fiarafter^ (E^rifli ge^iort enbli^

andi) m^^nüi^ bie 5lrt, rt)ie er ftirH» @c^on über^iaupt gitt

eö ia aU ©runbfa^, bag ftc^ im Slobe ba^ ^eben be^ 5D?enf(|en

bettJd^ren muffe; im ^obe (E^rijii treffen aber fo i)iere (Jigentpm-

ti(|)feilen ^ufammen, bie i^n, tvie groß er au^ in feinem Seben

erfdpeint, boc^ am größten im Sterben erfc^einen (affem dx

fonnte ftc^ biefem ^obe , bem gett)altfamen unb in ben klugen ber

9ö3elt f^mad^tJoßen ent^ie|ien, mm er feinem 33erufe ungetreu

liätte werben motten; er wottte e^ nid^t, unb wir bewunbern

:^ierin feine Sluebauer bi^ an ba^ (5nbe* ^r parb ben gewalt^

famen unb in ben ^ugen ber SSelt fd&mad^tJoKen ^ob ; aber er

jiarb ifm für bie (5^re ®otk$f für ba^ ^cil ber 3}?enf^en unb

für bie 2Ö3af>r|ieit, gewig bie ebelfte 5lrt, tt>k ein Tltn\^ fterben

fann* @r ftirbt für biefe ebelften unb l^öc^ften 3tt)e(fe, Joerurt^eilt

burc^ feine eigene 5^ation, unb er betet noc^ für feine SD^orber,

H fte e^ i|>m unmögli^ gemacht |iabett i^nen auf anberc SSeifc

5u nü|en* ^v ftirbt, ni(^t Uo$ »erurt^eift i)Ott feinen geinben,

au^ JDerlaffen X)on feinen greunben, unb hie an baö (5nbe liebenb^

mpfit^t er ben^inen, ber unter bem ^reu^e i^m no^ geblieben^

feiner ^ntkv unb biefe jenem. Unb jegt, na^bem alte^ x>cn

i^m gewi^en unb nun baö §eben felbft entweicht, j[e^t aU er loon

aller 2Bett unb, tt^k eö f^jeint, »on @ott felbfi t^erlaffen am ^reu^e

|)dngt, fe^t ba feine gan^e @ac^e t)er(oren fd^eint unb feine g^inbe

triump|)iren;^ er{>ebt er unerf4)üttert burd^ bieg ato, mit berfetben

@ic^er|ieit, womit er begonnen unb fortgefahren, gum tegtenmalc

fein $aupt, unb ruft im ©iege^ton: e^ ifl t^olTbrad^t! 2öo tfl

ein ^ob in ber ©ef^i^te, ber biefem S:obe (E^xi^i gleist?

§, 7L

Saö auöjcic^ttcnb ©öttli^c im f(ttl((^en (5^ara!tcr ^^rffll.

33i05er l^aben wir an bem fttttidfien ^^arafter ^xi^i bie

materieUe Btiit ^eröorgepoben, um an bem, m^ er geti^an unb
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^^liitm, ^n^ei^m, ix>k er in aUcn ^ter ^ut <Bpxa^c fommenben

^e^k^nn^m p^er Me aU aUe m^ ^tftortfc^ kfannten 9}?enf(^en;

nun müjfen n)ir aber benfel^en (I^arafter aitc^ noc^ i)on ber for^

melten (Btitc betrauten, iinb ^u tiefem ^nU biejienigen Wlomentc

]^ert)or|>eben, in ml^cn m^ ntc^t Moe eine nte|>r aU ntenfc^Hcle

^oUtommen^dt, fonbern bte ^eiHöfeit ©otteö fetbft ^ur ^Infc^au^

ung foramt (^^ ftnb bieg akr folgenbe Tlomente.

3unä# Ue ©ünbelofigfeit — eine ^igenft^aft, mt^e
jttjar na^ bem Söorie eine Möge Verneinung au^fagt, n^oburc^

aber etn^a^ ijernemt mvt> , tm^ ber ntenfc^licj^en 9?Qtur ebenfo

tvefenlticl unb not^njenbig auflebt, aU e^ bie göttliche 9^atur nic^t

berühren fann , eine ^^ernetnung alfo , m\ä)e ein unterfc^eibenbe^

Tlextmal be^ ©otttic^en unb S[^enf(|ric|)en auebrücft :Dag bie

©ünbe bem Tlen\ä)en X)on '^atnx auflebe, unb fem (^injelner ber-

felben ji(^ gan^ ent^ie^en fönne, ip eine ^a^x^eit, mi(i)e jebem

fein eigene^ ^ettjugtfe|)n, aUen aber bie offene Sßeltgefc^ic^te fagt,

n)te an^ t>ie Sötjfenfc^aft @runb unb Urfac^e baöon anzugeben

mi^* SQ3enn ba|ier in hex dJef^ic^fe ein 3nbit)tbuum auftritt,

ivelc^e^ über bie^ attgemeine ^ooö ober ©efe^ er|iaben erfc^eint, fo

Käft ftd^ biefe (irf(|einung nur ane ber i^m eintt)o|>nenben göttfic^en

Statur begreifen* Diefe^ 3nti»ibuum ift ^^rtftu^* ^r n)urbe x>ex^

fuc^t gleich anbern 5Q?enf^en, aber er fünbigte ni^t; er würbe

na(f) ber ^igent|iümli(|feit feinet erfiabenen 53eruf^ g^vet^t unb

5!>erfud^t , me fein ^Inberer t)erfud;t n^erben fann , aber er fünbigtc

ni^t ; er ertrug t>ie Ungelefirigfeit fetner 3ünger, ben SQSanfelmut^

feiner J^eunbe, bie Verfäumbungen unb ^Verfolgungen feiner

geinbe, ben Unbanf feiner 9lation, ben 33erratf> eine^ feiner 3Ser^

trauten, unb am (5nbe feinet ^eben^ bie fci^tt^erften ^ränfungen

mit einer @eeIengroge unb fiimmlifc^en Wite , hie nur in ber un^

tvanbelbaren 25o((fommen^eit ©otteö i^r ^eitenbJb |iat, unb

barum bie ©ettJunberung atter S^i^^^ gefanben '^at 3)arum

fonnte er ftc^ felbji auf ba^ 3^W9nig feiner 3eitgenoffen berufen,

unb im 5lngejtcf)tc feiner J^inbe fagen : mx unter euc^ fann mid^

einer @ünbe ^eijien ? Unb felbfi aU feine Jeinbe i^n bem @eri(f)t

überlieferten, fanb ber ^eibnifc^e 9?i^ter feine @c^ulb an i^m, unb

fo Uieh benen, hie i^n öerbammen tt)o((ten, nic^^t^ übrig, aU i^m
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feinen 5Beruf jum SBerbre^cn an^ured^neu, einen 33eruf, ten fie tn

ijirer getfttgrn unb jlttHc^en 33erblent)ung nt^t begriffen , ben aber

iDer, tt)e((^er i^m benfelben aufgetragen, t>nxd) bie 2[öeltgef4)ici^te

auf bte glänjenbl^e 2öeife gerechtfertigt ^at

din ^mitc^ Wloment ber @ott(ic5)feit, i)on ber ^ojtti^en ^dtc

angefe^en, ift bie gleiche 33onf ommen^eit in allen fitt^

liefen D^iic^t ungern @ie ift bie ab fotute 35üttfommen^eit ober

heilig feit, unb barum bie au^fci;(iegrtc^e (^igenfc^aft ber gi)tttic^ett

5^atur, mit nur ber unenblic^e unb unenbtic^ gute SBitte bie

@p^äre bee ©uten in allen ^i(^tungen erfüKt, tt)ie au^ nur ber

unenblic^e 33erftanb bie ©pbdre be^ ^a^ren in aUtn i^ren (3tUc^

ten ermift. :Der tnUi^e ^enfc|)engeij^ in feiner 3nbii)ibuatität

bringt eö, jumal in biefem ^eben, t\)k in Slnfe^ung be^ ^iffen^

fo au^ in ^nfe^ung ber fittlic|en ©efinnung unb be^ ^anbetn^ nur

5u einer re(atit)en 33oIifommen^eit, unb fetbft bie auögejeic^netern

3nbit?ibuen nur in gewiffen aber nidjt in aUcn 9?ic^tungen; ba^er

^ie befannte (5rfd)einung in ber @efc|)ic|)te, ta^ ^Ziemanb o^ne fitt^

lic^e 2)?ängel angetroffen mrb, unb felbft an großen ^^arafteren

neben au^ge^eic^neten (5igenfcl)aftett auffaUente UntJoKfommen^

{leiten, neben bewunberneujürbigen 3::ugenben jtttlic^e @c^tt)äc^en

:^ert)ortretem ^on ber 5l(Igemein^eit biefer ^rfc^einung ma^t ber

e^arafter (5f)rifti eine :^ö^ft mer!«)ürbige 5lu^na^me; benn 'oon

tt)et4>er ^titc, m6) mlö^c^ fittlid)en S^li^tung ^in wix i^n betrac^^

ten ntogen, er erfi^eint in allen gleich) groß, gleich ijoüfommem

SßoUen n?ir unö W^ im (5in,^elnen i^erftnnlic^en , fo bürfen mt
unß nur W im ^oranfte|>enben gegebenen J^aupt^iige i:)ergegen^

Unartigen; in ber ^erufetreue, im S^^un unb Reiben, im Untere

ne{imen unb 5(u^bauren, in bem ©efinntfe^n gegen @ott unb bie

S)?enfcl;en, in alten gefedf^aftltc^en Sugenben, im ^ampf unb

©leg , im ?eben unb Sterben — überatt Ue gleid^e ä^ottfommen-

:^cit, überall bajfelbe 3beal, n)eld;em )[efcer @ute p gleichen

n)ünf4)t, mld)^^ ^u erreichen er aber ni^t hoffen fann.

2)amit t)ertt)anbt ift eine britte ©genfc^aft , tvel^e in bem

ftttlic^en ^barafter (^'^rifti eine mc^x aU menfc^lid^e 33ollfommen^

:^eit erfennen lägt, nämlid; ta^ fittlic^e (Ebenmaß, ttjobur^)

f(|)einbar einanber entgegengefe^te ^ugenben i^re n?a|ire ©eftaltung
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unb 35?tbmbung er^aUeit, unb mlä)C^ bei' Tltn^d) öermoge ber

(^tgentpmltcbfeit feinet SSefen^ nie t)oIlfommen nxei^t :©enn tt)ie

fein ^enfen ftc^ in biafeftifc^en ©egenfä^en Umg^tf njorauö bie

3rrtpmer be^ 33erftanbe^ entfpringen , fo entmicfelt ftc^ anä) fein

fittlid^e^ ?ekn in einem ©egenfa^e t)on ^itgenben unb unter einem

fc^einbaren Sötberftreit i)on 5^flic|ten , \v>oxanß jene fttttic^en Tli^^

griffe unb 33erirrungen entfielen , ml6)e ber 2)id)ter treffenb in

einem 3>erfe ^ufammenfaf t : dum yitant stulti yitia, in contraria

curruiit. Tlit dlüd^i^t auf biefe (^rf(^cinung, bie einem :pf^d)oIo^

gifd;en ©efe^e gleic^fommt, ^t ba^er fcf)on bie alte ^^i(ofop|iie

bie ^ugenb beftimmt al^ bie Tlitie ^wifc^en ^mi (^rtremen. —
9lur in ©Ott alö bem abfoluten, über aUe ©egenfd^e er|)abencn

SBefen ftnben ftd) bie fitttii^en (Jigenft^aften wk in ijrer innern

33o((fommen^eit, fo in i^rer gegenfeitigen Harmonie; er ift in

gtei^em (Jbenmage ^err unb Spater, gerecht unb gütig, ^üd^tigenb

unb V)er^ei^enb, langmüt^ig unb au re^ter 3^^t eingreifenb, u. f. w*

(J^riftu^ aber ^eigt jtd) aud^ :^ieritt aU ben wafiren unb ijottfomme^

nen 6o^n ©otte^, bag er in feinem irbif4)en Men unb Söanbel

jene^ ^immlifc|e (^-benmag aKer ^ugenben bargefteKt ^at SBel^e

pae gött(i^er "^aiax in feiner ganzen (^rfc^einung , unb boc&

n)ieber, miä)e (5infa#eit in feiner ganzen 5lrt ft(| p geben?

2öerd)e ^o|)eit unb SBürbe in feinem ganzen 5öefen , unb a^igteic^

mi6)e unge^eu4)erte 2)emut|>? Söelc^e geiftige ^raft in ber 33er^

folgung feinet Berufe, unb bo(|) njelc^e ©anftmut^ gegen bie

(B(i)\x>ä6)m ber 9}?enf(^en? 23eI4)e @tärfe im fragen unb 2)ulben;

unb baneben n)eld)e 5D?itbe gegen biefenigen, bie ifim haften nn'O

Seiben auffegten ? 2öeld;e Söcirme gegen affe^ @d)Ied)te unb Un^

tvürbige, unb boc^ tt>elc^e 9?u^e unb befonnene Haltung im S'^eben

unb >£)anbeln gegen baffetbe? 2ö3elc^e tiefe ^cie^eit, ml6)t t>or^

(tätige ttug^eit, gepaart mit STaubeneinfatt unb finblic^er ^eblic^-

feit? 2Bir fönnten biefe ^ergleic^ungen fortfe^en, überatt n?ürben

tt)ir baffelbe ^benmaf ber ^ö^ften ^ugenben, überatt i^n fic^ felbfl

gteic^ finben*

2Ö3ir fonnten aU merte^ 5D?oment feine tJÖUige (^ntfer*

nung t)on aller ©c^wdrmeret anführen; ba rt)ir jt'eboc^ un^

t)orgenommen paben, t)on bem 95^ane ^^rifti noci^ befonber^ au
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frrc^fit, n)o btefe^ 5[^oment ferne not^menbtgc ©teKe fi'nbet, fo

joerlegen mx e^ bort^nu

§. 72,

^^rif^ud fclbfi beruft fic^ auf bicfcn 53ctt)ciö.

(Jin ^Itc! in unfere (5t)angelien belehrt unö fc|)on, tag ^^iv

fiuö foit)of>( ,5um ^eweife für feine g5tt(tc|e ©enbung alö für

ben göttlichen d^axattn feiner ?e^re ftc^ auf feine X^aten ober

SSerfe (tp/a) berufen ^abe; barunter iDerfte^t er aber t^eil^ feine

SSunbert^aten, t^ciie feine gan^e 2lrt ju UJtrfen unb

^u l^anbeln, ober weil in biefer ber ^^axafUx eine^ 9}?enfc^en

offenbar tt^irb, aud^ feinen d^araft er, S3ott jenen, ben 2öun-

bert^aten, ttjirb fpäter bie 9^ebe fepn, x>on ber gefammten ^rt ju

mrfen unb ^u fianbetn fprec|)en mx ^ier>

Um un^ 5unäd)ft über ben ^ier einfcl;tagenben @pra^gebrauc^

tV^ ^eine ^u fe^en, bemeifen tx>ix, tia^ bie (Jöangeliften im

5lügemeinen ben ^liiebrucf l^yov-k^ya, fon^o^I i)on einzelnen

guten ober böfen .^anbtungen, aU öon ber biefen ju ®runb liegen^

ben gerammten ©efinnung , bem baö $anbeln beö 9)?enfc|)en beftim-

ntenben ^rincip , ober bcm l^abitueden (S^arafter gcbrau^jen*

33eifpiele ber erften %xi finben ftc^ in ben «Stetten : 9}?att{i. 26, 10.;

moixc. 14 6.; ?uc, 11, 48. ; m^i^. 23, 3.; Seifpicle ber anbern

in 5)?ati|>. 5, 16.; 16, 27,; 3o|>. 3, 19,; 7, 7,; ba^er au^ i)on

bem Iel3tern mit 9?üc!ftd}t auf \>iz tranöcenbentalen ^^rincipien bc^

©Uten unb ^öfen, bie |)errfd)enbe gute ©ejtnnung mit ben barauö

f[ie§enben ^anblungen '^(x^ 2öerf ober bie SBerfe @otte^ —
3o^. 3, 21,; 6, 28, 29.; bie ^errf4)enbe böfe ©eftnnung aber

mit i^ren SBerfen W SSerfe be^ ^eufel^ genannt tverben,

8, 38, 44.

:Diefem ©prac^gebrauc^e gemdg nennt nun (^{iriftuö im ^e^

fonbern ni6^i bloö biefe ober j[ene vereinzelte, tt)unberbare ober

ni4)t tt^unbeibare Z^^^i, fonbern feine ganje 5lrt ju tt)irfen unb

ju ^anbeln, ju fe^n unb su leben, in ttjelc^er %xi jic^ eben fein

göttiic^e^ ^^aturett, fein ganzer ftttti4)er (I^arafter au^brücfie,

— feine SBerfe, unb beruft ftd; mieber^ott barauf alö auf

einen $auptbe«)ei^ feiner gött(id;en ^bfunft unb @enbung* —
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©d^on jur Seit, aU 3opantte^ nod) mite unb für t^tt zeugte,

fprad^ er au ben 3uben : „t^r ^akt au 3o^anne^ ßefanbt, unb

er ^at ber 2öa|)r^eit Seugntf gegeben ; — aber id) ^abe ein Sen^^

mg, tt)elcf)eö |i5^er fte^t aU ba^ bc^ 3o|>anne^; b'enn bie SQSerfe,

ml^c mir ber 33ater au i[)otr6rin3en gegeben ^at, btefe SSerfe, bie

tc^ t^ue, geben B^ugnig, bag mtc^ ber Später gefanbt ^at/' 3o^*

5, 33, 36, — ^U bte Silben in ifirer Tldmnß x>on i^m no^
immer fc^tt^anften , unb mit ben Söorten in i^n brangen: n)ie lange

U^t bu un^ in Ungett^ig^eit? 53ift bu (S^riftu^, fo fage e^ un^

frei |ierau0! ©a antn^ortete er t^nen: „3c^ ^abe e^ euc^ fc^on

gefagt; aber i^r glaubet e^ nt(i)t, 2)ie Berfe, ^it i^ im Flamen

meinet 35ater^ tf>ue, biefe aeugen i)on mir/' Unb nac^ einigen

3tt)if(i^enreben , «Jorin fi'e i^n ber ©otteeläftcrung befc^ulbigten,

ha^ er, ber bocf) nur ein 9}?enf(^ fep, ftc^ felbjt au ©Ott ma^e,

erwiebert er unter Berufung auf eine ©(^riftftcKe: „n^enn nun bie

@c|)rift bie/enigen @ötter nennt, an mlf^c @otte^ 2öort erging,

unb bie (Schrift bo^ ni^t entfräftet n)erben fann, n;)ie fonnet i{ir

au bem, n^el^en ber ^ater ge|ieirigt unb in hie SBelt gefanbt ^at,

fagen: hn läfterft @ott, mit id) fagte: id) bm ©otte^ ©o{>n?''

Unb aum ^en^eife für feine 53e5auptung njieberjolt er nun : „t^ne

io) nid)t bie SBerfe meinet 3^ater^, fo glaubet mir ni^t; t^ne id)

|ie aber, unb i^v tt)oKet mir ni^t glauben, fo glaubet boc^ ben

SSerfen, bamit i^r einfe^et unb eud; überaeuget, ha^ ber SSater in

mir ift, unb id) in bem ^atcx hin*^'* 3o^, 10, 24—38, — Söenn

ji(^ ^xifiü$ in ben biejier angeführten ©teUen ben 3uben
gegenüber auf feine SBerfe beruft, fo t^ut er bapbe an^

feinen 3üngern gegenüber, unb ^\x>ax tl^ut er bie^ bei einer

merfwürbigen ©etegen^eit, 5luc^ i^nen nämii^ fiel e^ fd;tt)er fein

33erf)ä(tnig auuiSSater, unb befonber^ bie Söefen^gleidj^ieit beiber

au begreifen, barum pefftc einmal fhili^ipuß an i^n bie 53itte,

i|)nen bo^ einmal ben SSater au a^^gcn; er aber ertt)iet)erte ifinen

neben einem freunbfc^aftti(^en ^exmi^ über i^re Ungele^rigfeit:

„glaubet i^r nic^t, baf iö) in bem S3ater bin, unb ber ißater in

mir ift? :©ie ?e^re, bie id) eud) t)ortrage, fc^öpfe i^ ja nic^t auö

mir felbft Cfie ift M 33aterö), berfelbe, ber in mir tt^o^net, tf>ut

au(^ bie SSerfe» 2öarum tt>f>M i&r alfo nid^t glauben, baß i^ in
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bem 3Sater hin, unb ber 33atev in mtr ifl? ©laukt mix bod^

iDcttt'öften^ um ber SBerfe tt)itten/' (5benb* 14, 10—12, Sßir

.fe^en |>ier, bag (^ftnftuö ^um ^eitjeife feiner 3bentttät mit bem

fQatex jtc^ fon)o{>I auf feine ?e^ve aU aucf) befonberö auf fetne

SBerfe beruft, unb bag au^ btefem ©runbe unter ben SSerfen nic^t

bie ^öunbernjerfe aKetn, fonbern fein ganjc^ ttjsfentlic^e^ Söirfen

unb ^?)anbeln , bie t)oKe Offenbarung feiner Qbtilid)en ^oUtomnm\^

|ieit öerjlanben ttjerben mug. — '^ic^clhc 53emerfung QiU aurf; t)on

ber legten Berufung, in tt;)e(cl;er (^|>riftuö ^ngleic^ fein (Jnburt^eil

über feine Dlation ou^fpric^t, 3n ber gortfe^ung feiner legten

Unterrebungcn mit ben ^poftefn fagt er nämtic^ ^uerft : „ mmi id)

nid^t gefommen tt^äre, unb ju i^nen gerebet l^ätre, fo Ratten fi'c

feine ©ünbe; nun aber l^aben fte feine (^ntfc^ulbigung für i^xc

©ünbe, äöer mid; Raffet, ber |iaffet aud) meinen ^ater/' 2)ann

fc^t er ^in^ui „^ätte id) nidjt SSerfe getrau, bie fein Ruberer

gct^an ^at, fo ^ätUn fte feine ©ünbe; nun aber ^aben fte biefelben

gefe^en , unb Raffen boc^ \ott>o^ mi^ aU meinen 35ater/' (Sbenb,

15, 22-24,

Die 33erbinbung, in tX)dd)e d^xifiii^ in ben (entern (BicUen

feine Sßerfe mit feiner ?e|ire bringt, fü^rt unö auf eine anbere

S3ett)ei^fü^rung für ben gottlic^ien Urfprung feiner ^e^^re, \vtid)C

gfeid;fa((^ tJon bem innern 3Ser^äItnig ber ?e^re ju ben SSerfen,

b* f). 3u bem ?eben hergenommen tft , aber ber tnnern fub/ectioen

(5rfa{>rung ^ugeitjiefen, ba^ingegen ber hiß^tx entwidelten ^cvom^

fü|irung objiectioe ©iltigfeit beigelegt tvirb, SÖSenn näm(icl) ^^ri-

Pu^ in ben bi^^er angeführten ©teKen in ber $auptfa4)e immer

^a^cihc — ncimü'd; X)ieö fagt: mnn i^x meinen Söorten nid;t

glauben n?ö((t, fo glaubet tt?enigpen^ meinen SSerfen, fo mU er

bamit fagen : n)enn i^r meiner ^erfidjerung, bag ic^ in einem

liö^ern ^er^ältnig ^u®ott bem^^ater fic^c, 'ooni^m

in bieSBelt gefanbt bin, unb bie ganje^ejjre, t>ie id)

end) i)ortrage, nid;t meine, fonbern be^ SJater^ -l^e^rc

ift; — U)enn i^r biefen 5ßerftc|)erungen für ftc^ nic^t glauben woUct,

fo glaubet boc§ um meiner SÖerfe tt>itten; biefe Söerfe ftnb gött^

li^er ^rt, nie l^at ein 9)?enf4i fo gelebt unb gel^anbelt; affo mug

au^ bie ?e{ire, na$ n?e(^er mein gan^e^ 2chn geformt, beren
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^n\^ixtiiä)m^ aU mm Z^nn unb (^affeii i^, Qbtiti^tn Ur'fprungö,

i^ felbft aber ©otte^ @o^n unb ©efanMer fepn» — Die ^emctö*

fraft btefe^ ©c^luffeö liegt, UJie man jte^t, in bem innern ^erjjdrt*

nig ber ?e^re, be^ 3^enfenö unb bev 3been eine^ ?[^enfcl)en ju

feinem SSoden unb J^anbeln ; b* ^. aüo^emün auögebrürft, ber

gefammten Uxt ju benfen unb p erfenncn , ben 3been unb @runb*

fd^en eine^ 9)?enfc^en ^u feinem ^Öoden unb J&anbeln ; bag aber

^n)tfcl;en biefen beiben J^ctoren aüe^ öeifttQen ©e^nö unb ^^unö

ein innere^, not^n;)enbige^ , tt^ec^fetfeittgeö S3er|>dltnif b?fte^e,

le^rt fott)o^( bie Söiffenfc^aft bej^ ©eifte^ , aU eö au4> bte gemeine

©rfajrung beftdttgt 2Bo im @eifte be^ 2}?enfc|)en tk Söa^r^eit

unb bie ^icht be^ @uten {lerrfc^t, offenbart fte fi4) im ganzen ^{jun

beffelben, tt)enn er e^ auc^ nic^t barauf anlegt, i>ox ber SScIt hamit

5u gldnjen ; fo me im @egent^ei(e 3rrt^um unb fdjlec^te ©runb^^

fd^e im ^ant>dn überall |>ert)orbrec|en, ivenn aud) ber 3)?enfct) ftc^

ade 50^ü^e gibt fte ^u t)erbergen. ^uf biefe^ empirifc^e Kriterium

beruft au4) (Jpriftu^ ftc^, mnn er in Se^ie|>ung auf bie ©egner

feiner Werfen unb ^e^re fagt : „ au^ i{>ren grüc^ten tverbet i^r fie

erfennem ©ammelt man benn Trauben t)on ben 2)ornett, ober

geigen t)on ben ^ifidn ? @o trdgt an^ jeber gute ^aum gute

grüc^te, ber fc^Iec^te ^aum aber fc^Iec^te grü4)te; ber gute ^aum

fann fogar feine fcf)(ec^ten grüc^te bringen, tpie ber fc|)lec^te feine

guten grüc^te/' matt^. 7, 16-18.

2)iefen innern notl^wenbigen Sufammen^ang ^ttjifd^en ^e^re

unb ^anbeln, ©runbfd^en unb ^den benü^t nun d^riftu^ p
einem miitxn ^riterim für bie ®ötttid)tcii feiner ^c^xe

in ber SSeife, bag er /eben 9J?enfc|)en aufforbert nac^ biefer Ce^re

gu leben, ober nac^ i^rer SSorf4)rift ben äßiden feinet 33ater^ 5U

t^un, um au^ t^ren Söirfungen an t^m felbft, alfo burd; eigene

©elbfterfa^rung inne ^u tr^erben, ob fte auö @ott fet;. „@o
3emanb beflfen SÖSitten t^un mU, ber mxt> inne mrben, ob biefe

?e^re au^ @ott fe^, ober ob id) nur fo au^ mir felber rebe,"

3op* 7, 17. — Tlan fie^it, baf biefer 33erfid;erung ber bereite

entit)idelte ©runbfa^ unterlegt ift, unb eine md) i^rem Urfprung

unb 3n|)alt göttliche ^el^re — treu befolgt — ftc| auc^ in i^ren

SBirfungen im ^cUn aU göttlich erweifen muffe; tt)te aber biefe
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QMi^en SBirfurtgen einer QÖtHiä)en ^t^vt eigene t)ermi'ttelt fe^en,

barüber gibt bie angefülfirte @teKe nic^t, tt)o^( aber eine ankre

Sluffc^tug* „2öer mtc^ riebt, ter mt> mein SKort galten, unb

mein 33ater mxt> i^n lieben, unb mx n)erben ju i^m fommen unb

SSo^nung Ui ijm nehmen; mx mi<^ aber nid}t liebt, ber ^ä(t

auc^ mein SSort nid;t,'' ebenb* 14, 23- 24. :Die l^e^re, bie rt>a^r^

^a\t auö ®ott i^, mxh alfo barum 9i)tt(i(^e Söevfe unb ^n^ar not^^

tvenbig, mit ®ott, b. ^. baö göttliche ^i^t, bie göttliche ^vaft,

greubigfeit m f. tt)., mit feiner iV^re tjerbunben bleibt, unb barum

mx fte gläubig in ftc^ aufnimmt, ®ott felbft in ftc^ aufnimmt* —
Söir {>aben fc^on im !ritif4)en ^^eile §. 47, 7* bemerft, bag biefer

apologetifc^e ^cmi^ , fo unbeftreitbar feine fubj[ectit)e lieber-

^eugung^fraft ift, bo^ ju ben eigent(id;en ^ett)eifen barum nic^t

gere^inet tverben fönne, mit bie ^^atfac^e, tt)orauf er jtc|) ftü^t,

ein perfün(i(^e^ @efü^(, eine inbit)ibuette @ee][enerfa|>rung fei;,

auc^ ber 33erfuc^ felbft eine folc^e machen ^u ttoUm, fc^on einen

©(auben an t>k Se^re , ja nad; ben äöorten ^^rifti eine ©eneigt^

^dt be^ SÖiKen^ , eine ^icbe gu (^^riftuö öorau^fe^e. $ier müfl[en

mx jebod; bie ^emerfung l^in^ufügen, bag ungeachtet ber ©üb-

pctix>ität ber (I-rfaJyrung bem ^eweife ein attgemeiner obji'ccti^er

©runbfa^, ber ohcn angegebene, jur ^ciit fte|>e, unb bie fub^

ji'ectiije (^rfa^rung in ber @efc^id;te bed ^^riftentpumö unb feiner

SSirfungen bie ©eftalt einer a((gemein pbj[ectit)en (Srfc^einung an^

ne^me, tvo);)on erft fpäter tk D^ebe fe^n fanm

§. 73.

SSir betrad^ten ie ^uerft nad^ feinem ^n^alt unb feiner innern

©röge, fobann na(| feinem Umfang unb feiner 5(uöbel^nung in

9?aum unb 3eit, enblicp mit 9tüdfic^t auf bie WcitUl, mit ireld;en

er e0 unternal^m , unb bie ^inberniffe, welche babei ju überannben

lt)aren, um aii$ biefen 5i)?omenten beffelben neue ^ettjeife für bie

9i)tt(i4)e ©enbung feinee Ur^eber<^ abzuleiten.

gragen it>ir auerft m^ bem^ni^alte be^ SSerf^ ober tt)aö

baffelbe ift, nac^ bem 3^(ät (E^rifti, fo erfc^eint biefer nac^

feinen n?efent(i4)en ^eftanbtpeilen aU ein breifad^er. — (Einmal
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bte Stiftung einer neuen S^etigion unb S^JeKigion^*

gemeinfd^aftaufber®runblagefeiner?e^reunt)beö
lebenbigen ©lauben^ an btefelbe* :Dtefer 3wfc! tt)irb

jnjar in ber et)an3eltfc^en @efd)t4)te erft am dnbe befttmmt auö^

gefprocf)en, aU (^^rtftuö feinen Slpofleln t)k legten auftrage er^

t^eilt mit ben 5Ißorten : „ ^iv ift aKe @en?att gegeben im Fimmel

unb auf (Jrben, @e^et atfo |>tn , Ie|>ret ade Golfer unb taufet

fie im Dramen be^ 33aterö, ünb beö @o|>ne^; unb beö |)ei{tgen

©elftem, unb lehret fte aiic^ fiatten, n)a^ i4) eu(|» befof>(en ^abe/'

man1).2S, 18—20.; d^nltcj^ 9}?arc, 16, 15. 16., m bte gor=^

berung be^ ©lauben^ in noc^ ftdrfern 5lu^brüto Jert)orge5oben

i% :^ag aber eine folc^e Sf^eligionofttftung fc^on urfprüngli^ in

bec ^bftc^t (I^rifti lag, erfennt man au^ ben 33orbereitungen

,

mi^c er gleie^ anfangt p biefem 3wetfe traf; benn ni^jt nur

trat er felbft at^ ^eprer einer neuen, i)om (3tai\Un ber 3uben

tjielfad; t)erf4)tebenen D^eligion auf, unb mxfk ununterbro^en al^

9?eIigion^(e|irer , er berief aui^ gtei(^ anfangt bte 3tt:>ölfe p bem^

fetben 3tt)?c!e, fnüpfte fte un^ertrennti^ an fi^, unb bilbete fte

burc^ 55rii:)atbele^rungen
, fo tt)ie burc^ S^orübungen p fönfttgen

23erbre(tern feiner ?efire, n)ie er cnblic^ bie allgemeine S^erfün^

bung berfelben M me^rern Gelegenheiten t)orau^fagte , ^aü^. 24,

14 26.; maxc. 14, 9.; ^uc. 12, 3. — mit biefer Stiftung einer

allgemeinen 9?e(igton ijerbanb er eine allgemeine moralifc^e

Umfc^affung unb Umbilbung ber 3)?enf^^eit, alö ben

^ttjeiten ^anißt^xt^td feiner ©enbung. @r nennt biefe Umf^affung

eine ^miic @eburt, eine S^tebergeburt ber ^J}?enf^^eit — 3o^. 3,

3., J^ergl. 9}?att|>. 19 , 28., mil fie gleic|) ber erften ni^t eine

(5nttt)irfelung au^ einem ^vorausgegangenen 3«ftcinbe, fonbern nur

eine eigene neue S^opfung fe^n , unb mö)t ohne @ebuvtsfd;merjett

i)or ftc^ gelten fonnte; er nennt fie eine SQSiebergeburt au^ bem

©eijie , nämlic^ jenem Ifieiligen ©eifle , ben ber ^enfc^ urfprüng^

lic^ M ber Schöpfung er|>alten, aber burc^ bie @ünbe tJerloren,

fo bag feine jegige ©eburt in jeber ^e^ie^^ung an$ bem S^eifc^e i%

unb er , um it)ieber @eift ju ttJerben , anß bem ©eifte tt)iebergeboren

tt)erben mug, 3o|>. 3, 5. 6. 2)ie :öunfel^eit, bie eine folc^e 3bec

für ftnnlid^e 5!}?enfc|en ^abm mugte, milbert er an biefem Drte
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buv(|> eirt ©(ei^inig unb eine aU^mtm 55erufim3 auf ferne Sentit*

ntf ber ^immUfc^en ^Dinge, ebenb* 33. 7—13.; aber er|)em fte in

feinen legten Unterrebungen mit feinen Süngevn , m er i^nen baö

$rincip biefer SSiebergeburt, wie ber neuen D^eligion^ftiftung unb

beflfen SBirfungen nä|ier be^eic^net, 3o^* ^» 13—16- m ^ufam^

men^ängenb mit biefer SSiebergeburt erfd^eint ber britte ^au^t:^

jwecf, — eine aHgemeine 3Sergebung ber@ünben, unb

ba^ ^eil ober bie D^ettung au^ bem S3erberben mit ber 5lnnjart^

fc^aft auf bie mi^t ^di^hit 2)ie beiben 3tt)e(fe ^%m begreife

lii^ jufammen, ba ftt^ ber Uebergang beö Tlm\^tn auö bem

3uftanbe ber ©ünbliaftigfeit in ben 3upanb ber reinen ^inbf^aft

@otte^ nid^t benfen lägt o^ne ben begteitenben 5lft ber @itnbent)er:=

gebung x>on (Biik ®otU$ , barum ft'nben wir biefen britten Swecf

Ci\x6^ im ganzen (Eontert ber etjangelifc^en @ef(^ic|)te au^gefpro^en,

factifc^ burd^ bie ^anbtung^weife ^^xi\ii, ber ja überall bie @ün-

ber auffuü^te unb i^nen i|ire @ünben »ergab ; mit Söorten , ba er

au0brürfli(^ erflärte ^u biefem 3wecfe in W SZBelt gefommen ju

fei)n, 3o^* 3, 14-17.; ?uc. 19, 10.; no^ beflimmter, ba er

au^ ba^ 9}?ittel unb bie unt)ergängli(|e 53ürgfc^aft ber burd; i^n

felbft 3u bewirfenben @ünben»ergebung be^eid^nete, ndmli^ feinen

^b, maii^. 26, 26—28. ; 3o^. 3, 14 15.; unb enblic^, ba er

feinen Süngern auftrug , @iinbent)ergebung in ber ganjen SSelt p
prebigen unb au i>f>^it^tx[, Suc. 24, 46. 47.; 3o^. 20, 21—23.

2)iefe brei Zmdt laufen aber in ©inen pfammen, t>xt Wlin\6^^

^tii in einem großen S^fei^e @otte^ ^u t)ereinigen;

eine ^'^tt, '^it mit ber mofaifc^en 3::{ieofratie bereite gegeben, ixa

alten 2:eftament, bem ipolitifc^en @eifte ber alten SSelt gemdf , in

ber @eftalt einer irbif^en SBeltmonard^ie entwirfeit, t)on (^^riflu^

aber auf i^ren tiefern ©inn ^xxxMo^t^ül^xi , unb al^ ein geiftig^

ftttlic^e^, al^ Himmelreich gefaßt unb »erfünbet würbe. 2)arum

burc|)aie{>t biefe 3bee alle feine Se|iri)orträge al^ i^r 3)?ittelpunft;

barum beginnt er fte mit bem D^ufe: „t^ut 53uße, benn ba^ ^im-

melrei^ ift ba,^' maii^. 4, 17., 3}?arc. 1, 14. 15., ^uc. 4, 43.,

3o^. 3, 3.; barum ift er v^or allem bemü|it burd^ SKorte unb

3:^aten ben ©lauben ^u begrünben, baß er t)on ®oii alö ©tifter

unb Herr biefer ^eic^e^ in bie äBelt gefanbt fe^ ; barum erf^öpft

2)tc9'ft Ipolojetif. II. 2. JCufl. 19
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tx fx^ in ^axaMUf um bte ^cx^lini^c btefea öeifttgen 9^et^e^

ben jtnttlt^en 5Q?enfc^ett ^u erfläven, unb befämpft überall bie

ftnnlidpen ^rtt)artuttgen , tt)etcä^e feine 3ünger tt)te baö 33olf t)om

9^etc^e @otte^ liegten, mit einer folgen ftttlic&^afcetifc^en ©trenne,

baf er SJerIciugnung (Beiner fetbji, ^er^i^tleiftung auf irbifc^en

^eft$ unb ©enug, ^ereitn;)iai9feit jur Ueberna^me öon Reiben unb

SBerfolgungen aU bie ^ebingungen ber ^efd|>igung für ba^ ^ixn^

melret^ erfidrt. tiefem dlä^t fodte bie Stiftung einer großen

^ieligion^gemeinfd^aft bie et^iifc^e gorm geben, bie SSiebergeburt

an^ bem ©eifte mit ber ©ünbenüergebung aU 3nauguration bienen,

^eitigfeit unb ©eligfeit mit ®oU fein l^oc^per Btt^ed feyn» 2)ieß

ift \)a^ 2Ser!, ml^t^ (E|>rtfiu^ au^fü^ren tt>oUk.

©einem Umfange nac3^ foUte e^ bie gan3e3}?enfd^^'

|ieit, feiner Stuöbe^nung na^ alte ^dume unb 3ti^

ten umfaffen. :©iefer Uniyerfaliömuö liegt ^tt)ar fc&on in ber

3bee be^ Söerfeö felbft, unb ift »on unö in ber ^e^eid^nung ber

^au))t^ei(e Uxtiiß au^gefproc|>en, mir motten fcho^ jum meitern

^emeife bie ^au^tftetlen für ]ieben befonbern ^aupt^mec! anführen.

Dag bie burc^ bie ^Verbreitung feinet (^t)angeliumö p bemirfenbe

a^teUgion^ftiftung bie gan^e 3J?enfc^^eit umfafen füllte, be^-

fagen bie SäSorte felbft , mit meldten er bie 53erfünbung beö (ii>mx^

geliumö ben ^pofteln auftrdgt: auö^wö^^^« i« <^tt^ ^f^^/ i^^b baö

(^üangelium aller (Kreatur ^u prebigcn S^arc* 16, 15*, alle 33ölter

5u feinen ©^ülernp machen unb p taufen, Tlait^. 28, 19,; für

i^n p zeugen in ^erufalem, unb in gan^Qubda, unb@amaria,

unb U^ an bie duferfien ©rdnjen ber ^rbe, 5t:püftg, 1, 8»; unb in

53e5ie^ung auf bie S^itbauer bie SVer^eigung, bag er Ui i^inen fei;n

merbe 'bi^ an t)a^ ^nbe ber SSelt, matt^.2S, 20. — Damit

maren bemnad^ bie übrigen Stt>tdt not|imenbig i)erbunben, unb

barum ^on glei^ allgemeinem Umfang; bie 5lllgemein^eit ber

(^•rlöfung unb Begnadigung im 33efonbern ift unt)er!ennbar

au^gef^roc^en, menn er Buge unb 33ergebung ber ©ünben ^cr^

fünbigen iä^t unter allen Bölfern,, angefangen X)on Serufalem,

^uc*24, 47*; menn er i;)erftc|ert, bag er gefomm^n fet) fein Men
l^ittjugeben sum Sbfegelb für Biele, matt^. 20, 2a, Ttaxc. 10,

454 ^<^f ^^ \^^^ ^^"i »ergiegen merbe für Biele Cj^brdif^er ^u^^



291

t>xüä ftatt mo Tlaii^. 26, 2a, Tlaxc. 14, 24,; ba§ Kr @o^n

t)e^ 3}?enf(^en gefornmen fei; ^u retten, t\>ae immer t^erloren it)ar,

9;?att^. 18, IL, Suc, 19, 10.; tag fetner, ber an i^n o;ianU, 'Otx^

loren gefien, fontern ba^ ewige Men |iaben foK, 3ol;. 3. 15. —
2)ie ^Hgemein^eit t>er hnxä) i^n ^u benjirfenben

Umfd^affung unb Umbitbung ber 5!}?enf(||>eit be^ei^net

er ftnnbirbrid), mm er jt4) felbft ba^ Si^t ber 293elt nennt, 3o|i.

3, 19. 8, 12. 9, 5.; ha^ ^rob, i^elc^e^ i)om ^immel ^erabge^

fommen ift, unb ber 2Sett ba^ ?eben gibt, ebenb. 6, 33. 51.; wenn

er au^ bie mit feinem Sßerfe betrauten jünger ba^ ?ic^t ber SÖBelt

unb baö @al5 ber (5rbe nennt, Tlaü^ 5, 13—15.; au^ bem

S^aturleben entlel^nte Silber, um hk analoge Söirfung ber 9?ege^

nevation, dlä^xm^ unb Ä'räftigung be^ geiftigen \!eben^, unb

^mar in ber ^uöbe|iung auf bie gan^e Tlm^^^cit auö^ubrücfen. —
^m meiften Söiberfpruc!^ mugte wie bie ©eiftigfeit fo auc^ bie

Unit)erfa(itätbeö ^eic|)egi ©otteö bei ben 3uben ftnben , welche

nad; i^ren :^articu(ariftifc^en Sln(tc|)ten ben übrigen ^MiUxn nur

einen untergeorbneten $lnt|ieil an biefem 9?eic^e ^ugefte^iett wollten

;

ni(^ti^beftoweniger fpric^t ^xifiu^ ni(i)t nur bie glcit^e $i:^ei(na|ime

alier Mcn\^m unb Golfer an bemfelben au^ , fonbern tJerfünbet

noc^ überbiee t)en 9tat|if^lug ©otte^, i[)ermöge beffen ben urf^röng-

liefen ^inbern be^ S^ci^eö wegen i|ire^ Unglaubens i^re ^rdroga^

iiX)C entzogen, unb fo hk dxfim hk legten werben follten. 3Diefe

"(^ebanfen liegen in bem S3ilbe x>m J^irten mit ^mi beerben, bie

er 5U dincx i)ereinigen will, 3o|i. 10, 10—16.; in ben Parabeln

x)om äßeinberge, ber uxpa^kt wirb, Tlaü^. 21, 33—4L Ttaxc.

12, 1—9. Suc.20, 9—16.; — ^on ben ^Irbeitern, bie au x^tx^

fdjiebenen ^ageSftunben ba^in gefe^i^t werben, S^att|i. 20,^ 1—
16.; — 5;)on ben ^mi ungleich gearteten @ö^nen , TlaU^.21,28

—31. ; — Joon bem großen 5lbenbma{il unb ben ©elabenen , ?uc»

14, 16—24.; fo m in ben offenen (^rfldrungen, SlÄatt^. 8, IL
12. Suc. 13, 29. 30. — ©egen bie 5lbft$t (^prifti, feinem SBerfc

biefen Umfang unb biefe ^uöbe-^nung p geben, ftreitet eS feines^

wegS, t)a^ er felbft unter feiner — ber jiibifdjyen Nation auftrat^.

bloS in 3ubda lehrte unb wirfte, auc| bie 2)ietter feinet 2Serfe^

nur aus 3uben wählte, unb i^neft auftrug, treu 5lnfang i^rer

19*
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a^oPottf^en ^xUittn im ^ubentanbe ^u machen, Wait^, 10, 6*

?uc* 24, 47* :Dteö aUt^ lag in tem @angc ber frü|>ent Dffen^

l^arungen unb ^Bev^ieigungen ; tn ben ^f^ac^fommen 5lbra^am^

tt)o((te ©Ott nun einmal bie uvfprüngltcle reinere dltli^ion er|>a(ten

unb iveiter entmtrfeln, ba^u btenten bie augerorbentlic^en iproöiben^

atetten pjirungen berfetkn, unb |)ieran fnüpfte ftc^ ber Qötili6)t

dtai^^^ln^, ben ©egen unb ba^ $eil über aUt 33o(fer i)on bem

fSolh 3örael au^ge^^en p laffen, mit atten barauf ft^ bejie|)enben

5öer|ieigungen unb SBeiffagungen» 2)ie^ tt)ar bie Defonomie be^

9?eic^e^ ©otteö t)om 5lnfange, i^r gemäg mufte alfo ber 33ottenber

beffelben, ber (^^rijiu^ ^ 9}?effia^ , unter biefemjöolfe erjie|ien unb

auftreten, unb au^ bemfelben @runbe fonnte er aud^ bie tüd;ti9(^en

aaBerfjeuge für feinen großen 3rt)ecf nirgenb^ anber^wo aU nur in

biefem x>on @ott fo lang unb fo ml^a^ bearbeiteten 33oIfe ftnben*

2)aß aber barum fein ^lan fd^on ^om Slnfange nid^t auf fein 33olf

bef(^ränft tt^ar
, jia bag er in 33e5ie{iung auf baö ©elingen bepben

nid^t einmal auf fein ^olt — in SHaffe — geredj)net ^ahc, hmti^tn

bie angefüjirten 5leugerungen, it)oi)on ein Z^cil fc^on in bie früfiere

Stit feinet Se|iramt^ fällt, fo mt mand^e feiner gelegentli^en

5leugerungen über «S)eiben, ©amariter unb 3öllner, aud^ fein

eigene^ Sßer^ialten im Umgange mit i^nen, ©ag enblid^ biefer

erhabene unb allumfajfenbe ^lan nur i>on i^m felbft i^errü^ren,

nur x>t>n einem ©eifte mc ber feinige entiX)orfen loerben fonnte,

feine Slpoftel aber, hd aller 5lcl;tung x>f>x i^rem e|irtt;)ürbigen

(E^arafter, ^iep unfähig tvaren, bebarf t^o^ feinet ^ettjeife^;

unb fann man ttJo^l benjenigen, ml^n ben ©ebanfen an baö

@egent|ieil für möglich |>ält, getroji auf i^re (Belbftfc^ilberungen

ijertt)eifen, tt)orin fte mit ber liebenöwürbigften (Einfalt i)on bem

SJ?age xfyxtx natürlid^en S^erftanbe^freifte , i)on i^rer natürlid^en

^mpfänglid^feit für unit)erfelle , bie 53egriffe unb ^rtx)artungen

t|irer bamaligen Sanb^leute überfteigenbe, 5lnfi^ten 3eugnig ah^

legen*

SBenben tt)ir nun ben ^M t>on bem SBerfe auf bie Mittel,

tt>omit e^au^gefü^rttt)erben follte, fo ergreifen un^ ^mi

xjerf^iebenartige Sm^jftnbungen ; biefe Ttittd nämli^ erf^einen

utt^ Xfon einer <Btitt jttoar tt)ürbig unb ber D^atur einer neuen
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getfltgen ©c^o^fung atigemejycn, »on bcr anbent akr ^er^rgt ftd^

au(^ i^ve nur langfam fortfd^rettente 5Btvffamfeit ni^t, unb no^

tventger btc Unf4)einbarfeit bet Sßerfseuge, benen jene TOttet ^uv

5lnt»enbung ani)ertraut ftnb. — 2)ag 'e^rtftuö jur Sluöfü^rung

femeö SSerfe^ ttJeber bie ©taat^ma^t noc^ Sajfengetvatt ^ak p
.?){tfe nehmen, and) nif^t burd^ geheime 33erbtnbun9en ^abe mxhn
it)oEen, glaube i^ o|)ne aKen S3ett)et^ be^au^ten p fönnen, ob^

gtei^ ^ein|iarb in feinem 33erfuc^e über ben ^lan 3efu biefem

boppelten ^ewetfe ntd;t vtjentgcr aU a^t^i^ ©eiten gertJibmet ^at,

ba fottJo^t feine eigene ^?)anbIung^n:)eife a(^ feine beftimmtepen Sluf-

träge an bie Slpoftel un^weifelfiaft barti^un, bag er feinen grogen

3md blo^ auf bem SSege eineö geiftig - ftttlid^en SSirfenö unb

mittetft ^eleprung , ^jernünftiger Ueber^eugung unb innerer ^effe^

rung ^ahc erreichen ivoKen* SSie er felbft »or atfer 233clt rebete,

unb aU^nt in ben ©^nagogen ober im Tempel x>ox ben ioerfammet«

ten 3uben teerte ; :^eim(i^ aber unb im ^Verborgenen ni^t^ rcbete,

3o|)* 18, 20.; — fo trug er an^ feinen 33oten auf in aUc SBelt

au^^uge^en unb »or atten 33ölfern p ij^rebigen, Tlaxc, 16, 15»

mati^. 28, 19. ; wie er felbft atTe Sßa^r^eit unb STugenb, bie er

teerte, lebenbig in feiner ^Jerfon unb feinem ^^un barftettte, fo

befahl er auc^ i|inen , i^r ^i^t »or ben 9J?enf(^en leuchten ju (äffen,

bamit biefe i^re guten SSerfe fe|ien, unb ben Söater im ^immet

greifen möchten, 5D?att^. 5, 16*; mc er felbft ben ©lauben an feine

göttlid^e @enbung mit Bßic^^n unb SBunbern unterj^ü^te , fo »erlief

er auc!^ i^nen biefetbe @ett)alt p bemfelben 3tt?e(fe, Tlatt^* 10, L
Tlaxc. 16, 17. 20.; n)ie enbli^ in i^m ber Sßater n^o^nte unb

bur(3^ ipn mxtk, 3o|>. 14, 10., fo tJer^ieg er an^ i^ntn feinen

unb be^ 33ater^ ®^ift,. ber jte felbft unterttjeifen unb leiten, au^

i^nen reben, bie SQSelt überzeugen, t>k gan^e ©efettfd^aft ber

©taubenben burc^bringen unb pfammenfiatten foffte, 3o|>* 14, 16,

26. 15, 26. 16, 7-14. 17, 20. 21.; i)ergr. ST^ojlg. 1, 4. 5. a
^attj. 10, 19. maxc. 13, IL — SSenn n)ir nun biefe TOttel,

bur^ n^elc^e (5{irifiuö felbft für feinen 3n)ecf wirfte, unb feinen

$l)3oftern für benfelben p tvirfen befahl, ber innern ^efd^affen^eit

beffetben, ber geizigen, religiofen unb ftttlici^en 9?eftauration ber

3?lenf^^eit ganj angemejTen; unb ber fcx\on be^ ^öttli^tn ^Jejiau^
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xatox^ ttjürbtg ftnben, fo flehen jtt^ hod) in bem 35er^d(tnig btefer

TliUd ^n bem Umfang imb ber ^u^bei^nung be^ ^mäc^ (B^wic-

rtgfetten unb .^inberniffe ^txanß , mld)t i>or imferer 53eitrt|iei(img

nur t)erf$tt)tnben , mnn mv bem göttliclen @e(bftkrt)ugtfei)n

^xifti fein ^oüt^ dlc^t angebei^en Haffen, i^m x>oUtn ©lauben

f^enfen. ©ein auf atte 33ö(fev, auf bte gan^e 9}?enfc&^ett l&erec^-

nete^ Unternefimen fonnle ft^on um btefec ^lu^befinung mUcn nur

Kangfam im ^aume unb ber 3ett fortfc^reiten ; e^ müßte gletd^ tm

Slnfange feiner Semegung einen 5lnftog ftnben an bem ungünftigen

33orurtpei(e ber gefcilbeten S3oIfer gegen ba^ )[übifc|e, i)on tt^elc^em

bem (Steine nad^ baö Unterne^imen ausging ; noc^ mel bebeutenber

unb ipartnädiger mußte ber SSiberftanb fepn, ben e^ im 3nnerften

ber 3)?enf(|en, vok fte bamalö njaren, an i^xtn eingett)ur^e(ten

Srrtpmern, 3^eigungen, @ert)o|in^eiten unb Reiben fd^aften ^n er^

ttjarten ^aüc , ba e^ auf nic^t^ geringere^ ausging , aU tUn biefe^^

3ttnere geiftig unb ftttlid^ um^uf^affen; unb biefer Söiberftanb

gen^ann an ©tdrfe nod; babur^), baß e^ nid;t Uoe bte 3nbtt)ibua'

IMt ber ^in^elnen aU fol^er , fonbern ber @eift ber ©efeEfcöaft,

bte 3nftttutionen ber fBölfex, ifire 9?eIigion, (Bitkn unb ©efe^e

tt)aren, ml^t ba^ ^^riftent^um tJerbejfern ober gän^Iiü^ umfc[;af^

fen foKte ; unb biefer SSiberfianb mußte ftcj) immer tt)ieber erneuern

unb in ijeränberter Jorm erneuern , tvie baffelk in feiner rcium-

Kicken unb ^eitlic^en 5luebreitung i)on einem 35oIfe ^um anbern fort^

fd^ritt* '^ite ift ha^ 2Beitau^fe|ienbe, ^txmädU, in feinen $in^

^)erniffen faum ^u ^ere4)nenbe im Unternehmen ^^riftt* Unb in

itJeld^em 3uftanbe tteß, ober nac^ bem ftnnlid^en (Scheine, ijerließ

er e^ i^ei feinem Sobe ? 2BeIc|)en ^dnben übergab er e^ t)a ?

^lu^gefprodjen '^aitc er e^, befttmmt genug, unb mit ber größten

@tanb|iaftigfeit U^awißkt, aber feine ^emit^ungen fein eigene^

^olf für baffelbe ^u gem'nnen, obn^o^t t)on ber größten 2ßei^pett

unb 2itbe, öon Beiden unb SSitnbern aKer 5lrt unterftü^t, waxcn

größtent^etl^ ofine (Erfolg geblieben, ein fleineö ^duflein t>on

ungefdfir '^unbert unb s^t^an^ig ?5erfonen — 5lpoftg. 1, 15* — Dielt

ftc^ nad; feinem >5)ingange noc^ ju i^m. Unb einer dtitc öon eiff

5J?dnnern in biefem ^duffein ^attc er jieneö große unb fd^tvere

SSerf in bie ^dnbe gelegt, n»ie eö ber ^ater in ^i^ feinigen gefegt
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^aik, So^. 20, 21-; frommen 9J?änneni o^ne 3tt)eifet, unb m^
ber 33egeifterung t)on D^en i^ott ^tferö für feine @a4)e, aber o|ine

atte anbere SStffenf^aft, ^unft unb ®mam^dt, auger tt)a^ fie

an t^m gefe^en unb »on i|>m gehört i^atten, 5D?ännern, mi6)cUt

mit fo tt)en{3 rannten, ale bte SQSett fte fannte.

^a^t m^ nun fe^en, n)et^e @(^Iüffe auf bie ^erfon

(I^riftt auö btefem feinem 2Berfe unb ben Slnftattcn au bemfet^en p
sieben mx berechtigt unb genöt^igt ftnb*

§. 74

g r t f c I u n ö»

1) 53etra$ten tt)ir ^uerft baj^ SSerf (I^rifli mä) fetner 53e^

fc^affen^eit unb feinem 3n^alte, fo ift flax, bag fein befonnener,

it>eifer, ftc^ felbft unb feine trcifte nid^t überf4)ä^enber Tlam

einen fotc^en g)Ian au^ nur im ©ebanfen faf^en fonnte, o^ne ^on

©Ott bamit beauftragt, unb biefeö ^uftrag^ butc^ bie innigfic

Ueberjeugung gewig ^n fei;n. — ©$on bie Stiftung einet

neuen Sfietigton, tt)elc^e an pöe unb S^Jein^eit ber 3been über

atte älteren Religionen fo ergaben ift, fe^t 'oon (Bdit i|ire^

(Stifter^ ben J^ertrauteften 33erfe^r mit ber ©ott^eit mxan^, unb

^^riftu^ fte^t in atten 35e5ie^ungen über ben befannten Stiftern

ber alten Religionen, felbft überSJ^ofe^, ber, n)iett)o|)t i>on ®t>it

gefanbt, bo^ nur gleich fenen eine Religion für feinSJolf, ni^t

aBer für bie ganje 5}?enf(^|ieit grünbete , unb ju bem ?egteren au^

niä)i beauftragt \t>ax. ^|iriftu^ fe|t mit feiner Religion^ftiftung

eine aUgemeinc geiftige SBiebergeburt unb Umf(^affung

ber 3}?enfd)^eit unb ^n^ar in ber SSeife in ^öerbinbung, H^
beibe ^\)^ax mit einanber beginnen unb fortfi^reiten foKen, altx tt)ie

bie erjie aU eine fic^tbare ^fiatfac^e an feine fi^tbare ^erfönti^feit

gefnüpft ift, fo bie anbere aU eine überjtnnli^e X^at\a^t t)on

einem anfcern ebenfatlö gottIid)en aber überftnnli^en ^rincip , bem

|iei(igen unb i^eitigenben @eifte eingeleitet imb bewirft wirb ; biefen

@eift, ber au^ ®ott fommt ^mb auf bie 33itte beö @o^ne^ gegeben

wirb ,
|iat er feinen erj^en Jüngern unb aUen , bie burd^ ijr SBort

an i^n glauben würben, ^er|ieigen, bag er M i^ntn bleiben unb

in ber gläubigen ^enf^^eit fortwirfen fott 3u i^rcr ottmätigen
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Untttjanblfung unt> jur ^Bottenbung M 2Berfe^ ^xi^u 2Ser fattit

etnen folc^en ^lan liegen unb auefpred^ett , tver fann fol^e 2Ser^

lietgimgen mad^ett, unb mit ber gvogten 3u^erftc[;t ntaij^en o^pne bte

genauere @ett)ig^eit feiner ©ac^e, unb me fann er jte ^akn, tvenn

er nic^t mit ben ©efieimniffen unb S3or|)erkftimmungen ber ©ott-

^dt tJertraut, fa ^^eilneipmer berfelkn ip? — 3« bemfelben

(Sc^Iuffe gelangen n)ir bei bem brüten SD^oment im $(an unb SBerfe

^^rifti, ber allgemeinen ©ünbent^ergebung; au^ |iier

ftnb n)ir genot^^igt ^u fragen: njer fann fagen, bag er bie 50?a^t

^abe, ben Tlcn\^cn auf (Jrben i^re 8ünben p tjergekn, itjer fann

bel^aupten, t>a^ er ba^u »om Fimmel auf Hc (^rbe |ierabgefcmmen

fe^^ nod^ me^r, mx fann anbere Beauftragen 33ergel)ung ber

@ünben in feinem Dramen unter aKen S3oIfern ^u i)erfünben, mv
Um bieg aKe^, o^ne ben fpeciettpen Sluftrag |>ie^u i)on @ott fetbft,

bem aKeinigen ©ünbentjergeber ^u |iaben, unb biefer göttlichen

S3oKmac^t gewtg p fe^n? dnUi^, nja^ bie @umme aUc^ kluger-

orbenttid^en unb (^in^igen im SSerfe S^rifti iji, mx fann ein

9^ ei 41 @otte^, ba^ im ^n^uge fe^, nic^t nur anfünbigen, fon-

bem ftc^ an6) pm ©rünber unb unjtc^tbaren ^tvxn be^felben con=^

flituiren, erflären, bag ijim in biefem 9^ei(^e aKe ©emalt gegeben

fe^ über ^'mmd unb (5rbe, folglid^ ftc§ felbji an bie ©teile @otte^

fe^en, mx fann biefe tt>a^x^aft göttliche Tla^t unb ^errf^aft ftc^

Megen, o|ine felbft @ott ^u fe^n?

2) 3u biefem ^efultate fü^rt un^ bie biateftifc^e ^ntn?tcfelung

be^ ^lane^ (^firijli na^ feinem S^^ait unb feiner 33ef(^affen^ettr

ju bem gleiten fü^rt un^ aber an^ bie tiefere ^rtt^ägung be^

Umfangt unb ber Slu^be|>nung besfelben. — ^in Unter-

nehmen berechnet auf atte SBöIfer ber (^rbe unb auf alte 3^tten,

ttne (angfam mugte fein gortfc^ritt f^on um begu)itten, mt mkn
Unterbrechungen unb S3ei^ felfdtten mufte er au^gefe^t fe^n t)on

<Btitt ber nationalen 33erf$ieben^eit ber 33ö(fer felbp, burc^ bie

Unglei^lpeit in ^nfe^ung ifirer (Kultur, i|>rer S^feligion unb ©itten,

unb ber basier rü^renben @mpfdnglid^feit, burc^ bie Unermeg(id^<

feit ber ^dume unb bie i)ielfac^e ^rfc^njerung ber SSege unb Tlittd

ber (^ommunication , burc^ bie natitrfidpen unb f(imatifc^en |)inber-

nijfe ? Unb bieau bie reinfittli^e unb reinmenfd^Iic^c S3ef(bajfen5eit
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beö UnterneT^men^ , miä)t^ aKe matertetten, 'oolUi'^nmli^tn unb

:poIttif(|en 3ntere|Ten t)on jt^ au^fc^tiegenb , n)ie e^ baburc^ jtt^ar

mand)e (^onfltcte umßtng, fo t>od^ ttJiebeu in manche anbeve gerat^en

mugte, imb üBerbie^ x>itUx Slnfnüpfung^punfte an bie ftnntici^e

Statur be^ 3}?enfc^en unb t)er SSölfer entkfirte. @in folc^eö Unter-

ne^imen tt^a^t hin benfenber unb berecfinenber 9}?enfc^, n^enn c^

niä)t i^m öon @ott aufgetragen^ unb er be^ göttlichen 9?at^ fci^Iuffe^

in Slnfe:^ung ber 2)ur{^fü^rung be^fetben gettJtg ip ; erHcirt er jt(^

akr bavüber mit einer folgen ©idper^eit unb tenntnig ber 3ufunft,

mc mt e^ X)on (E^ripu^ zeigen n)erben, fo ift bieä ein ^ettjet^,

bag ifim ni(|t nur bie lenntnig be^ gottti^en SSittene, fonbern

au(^ bie tenntnig ber ganzen SSeltgefd^id^te unb i^rer fünftigen

@nttt)icfe(ungen BeittJof)nt*

3) @e|>en mv auf bie 5D^itteI unb Sßege, mit ml^m unb

auf ml^m er fein SBerf x>on biefer Sefc^affen^ eit unb ^luöbe^-

nung auefü^ren njolfte , fo it^aren fte ^ttjar bem 3tt)erfe be^ Unter-

ne"^menö ganj angemeffen, @otte^ unb feinet ©efanbten ganj

njiirbig; bringen ttjiraber ^ugleic^ baö Unfc^einbare beö 5lnfang^,

ben 3uftcinb , in n^e^em er fein Sßerf in bie ^dnbe feiner 3ünger

legte, ba^ SSeitau^fe^enbe unb S3ern?ic!crte feinet gortgangö, bie

^inbernife, @ti((|länbc unb 2öed;felfcit(e , benen biefer Fortgang

au^gefe^t voax , mit in 9?e^nung , fo erfc^einen un^ bie ijon i^m

getroffenen 5lnftatten, M aU i^rer 3tt)edmagigfeit unb ^^rtt)ürbig'

feit an ftc^, ^ur (5rrei(^ung be^ S^cdc^ boc^ niä)t |iinreid^enb unb

ftc^er, infofern fte ndmlic^ in menf(^(i(^e ^dnbe gelegt tt)urben,

i)on einer «?)anb in bie anbere iiberge|>en, unb fo x>on 5Q?enf^en

ber i;5erf(^iebenften 5lrt, S^itm unb Golfer gepftegt unb fortgeführt

t^erben foKtem 5^ur unter einer S3orau^fe^ung fleKt fi^ unfer

Urt^eil über bie 3uldng(i(t>!eit jener 33?ittel unb i^iren beabfic^tigten

Erfolg anber^, ndmli^ unter ber S3orau^fe^ung jene^ fio^eren

33eij^anbeö unftd^tbarer göttlicher ^rdfte, auf ttjel^en ^^riftuö auc&

^ingert)iefen , ml6)en er feinen Slpoj^eln auf baö geierli^j^e »er-

^ei^mf unb im Vertrauen auf benfelben Wlnib unb ©tanb^^aftigfeit

eingefpro^en |iat ; nur burc^ me fol^e göttliche 9)?ittt)irfung , unb

^war burd^ eine fortbauernbe , fiä) über al(e S^iitn erflredenbe ^it-

tt^irfung fonnte jienen ?Inftaften unb i^ren menf^lic^en SBevfjeugen
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ber Uah\iä)iig^k (Erfolg geftc^ert , imb atte entgegetiftefienbe Hem-

mungen unb ^tnbermjfe übevn:>unben it)erben. Slkr ba begegnet

un^ iDteber bte alte g^age: mc fonnte er btefeö not^n)enbigen,

fortbauernben, aKmrffamen ^etftanbe^ gemtg fei;n, unb i^n mit

ber größten 3wt)erftc^t ben @eintgen 5;)er|ieigen , mnn er ntc^t bie

D^atl^fc^Iüffe ©otte^ unb feine ©enbung ^u i^rer Slu^fü^rung auf

ba^ genauefte gefannt, unb betbe^ eknfo gelaunt ^ättt, mt er a((e

bte Hmbermfl'e, bte fein Unterne|imen ftnben tx)ürbe, fe^r n)0^(

fannte , unb ft'e in gleicher SBeife mc ben gottli^en ^eiftanb t^m

Slpofteln t)or{>er i:)er!ünbigte ?

4} Sieben tt)ir au^ aUcn biefen @$Iüjfen ba^ enblicpe D^tefultat,

fo ift eö btefe^ : i)on ttJel^jer @eite wir immer ben ^^lan unb baö

SSer! d^vifH betrac|)ten, fo tt)irb eö un^ nur begreiflii^ unb erf(dr-

bar au^ feinem göttU^en ©etbftbettjuf tfei;n, \x>k mx e^

§. 63—66. bargefteKt ^abem ©er 3n^alt biefeö @elbjlbe«)ugt^

fe^nö erftdrt e^ uns , n)ie (I^riftuö biefeö feiner 33efc§affen|>eit na^

übermenfc|Ii^e , feinem Umfang unb fetner ^tusbe^nitng nad^

unermegtic^e 2Ber! ^aU unterneifimen , unb tro^ beö Unfc^einbaren

ber TliikU t'is er ba^u \\>ä^k, unb ber unenblic^en ©c^wierig-

feiten unb ^inbernife, hk er red^t gut tjorau^ erfannte, boc^ ben

(^Tfolg be^felben mit ber @ic|er|ieit öorau^ t)erfünben fonnte, wo-

mit er e^ getrau |iat. (^rfennen mx ben 3n^alt biefen ©eTfbft-

bewußtfe^n^ aU wa'^r an, unb ne|>men mx t^n in ber ^^at für

beujienigen , aU it)el(^en er ftd^ in feitien ^u^fagen über fid) felbj^

erflärte, fo jte^t fein Söerf mit feiner ^^erfönlic^feit im fdjonften

(Jinflange, unb bie S^agen, bie mx miß hd jenem überall auf=^

iDerfen mußten, ftnben in biefer i|)re natürli(|e ?i)fung; erfennen

mx aber bte Söa^r^eit biefe^ @elbftben)ugtfei;nö nid^^t an, bann

hkibt um nur ta^ anbere @(ieb ber Sllternatii^e , nämlic^ i^^riftuö

mit feinem Sßerfe ntd;t blo^ für einen @djtt)drmer, fonbern für ^cn

größten unb anmaßenbften ©c^ttJdrmer aller 3dtm ^n 'galten, mit

in ber ganzen @ef{^ic{)te D^iemanb ein 2Berf i)on biefer 5lrt unb

biefem Umfang nnb auf biefe Söeife unternommen i)aU ©amit

würben wir un^ aber nic^t bloe mit allen fiiftorifc^en (^rfc^einungen

feiner ^erfönlid^feit — §. 68—72., — fonbern mit ber Sßeltge-

f(^i{^te übev^au)3t unb ber fte leitenben $rot)ibeni5 in SBiberfpruc^
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^erfe^en , ba biefe in bev cittern ©efc^tc^te aUc^ auf biefen ^Jn'ftue

i?ovbereitet, iinb baa 33ovbereitete tn t^m erfütU ^at; in ber neuern

aber nic^t aufge|iövt ^at, feine 2Setffagimöen üUx fein eigenem

SQSerf in (^rfitKung ^n kingen»

§. 75.

©er S5ett)eiö auö bcn Sciffagunoen.

3m bvtt(en ^au^tfiitcle ^ahen mx nac^g^^^^^f^" / ^^? ^^

(E^viftentlium alß ber ijotlenbeten Dffenbarung unb

©otte^anftalt ber Tlm\ä)^dt gegeben tt)orben, n)a^ if>r bi^

ba:pin fe|>tte, aber burc^ bie 3uftanbe ber alten 2Ö3eIt unb beren

(^ntwicfetungen auf 5[)erf4)iebene SSeife ^vorbereitet unb 5:)orgebeutet

tt)ar; {>ier ^ahm mir nun ba^felbe 5?on ber 95er fon (^^rifti

pi geigen, ndmli^, bag feine ^^^vfon ber TOttelpunft ift, an

mid)cn ftd; aUc dttern S3orbereitungen unb 23orbeutungen anfc^Iof^

fen , unb in n^el^em fie i|»re (^rfüttung fanbem 3)a nun aber bie

gefammte religiofe (Jnttvicfelung ber alten Söelt, fomit an^ jene

5Sorbereitungen unb S3orbeutungen tt)efent(ic^ auf jtvei iverfc^tebenen

SSegen, bem ^eibent|ium unb 3ubent|>um x>ox ftc^ gegangen, fo

paben mx ^u geigen :
—

ha^ in (S^rtftu^ unb feiner ^erfon erfc^ienen unb erfüttt ift,

i))a^ Uc Drafel ber j[übifc|en 55rop{>eten x>on bem Tle^iaß unb ben

mefpianif^en Si^ftänben ent:pielten

;

bag in i|>m aber am^ erfi^ienen unb erfitttt ift, n^ovnad; bie

33effern unter t>tn ^ci'i^tn fiä) gefeint ; ober ^xi^n$ ^uglei^ ber

^ejfia^ unb bie ^rtx^artung ber 33ö{fer»

13 2Sa^ nun ben erften $unft betrifft, fo tt)iffen mx, baj^

^xifm mit ber @rflärung anftxat , in i^m fei;en bte alten

2ßeif[agungen etfüKt, unb er ber ?}?effia^ , ber fommen foK; ba^

er biefe (Jrficirung UJä^renb ber ganzen 3dt feineö öffentlichen

^efireuö nn'^ SSirfenö aufrecht l^ielt, unb in feinen ^e^n^orträgen

"oic @te((en beö alten 5i;eftament^ auf ft^ be^og* 3um Sefege

n^otten mx nur bie ^au^tmomente au^fieben, Wit biefer ^r=^

fidrung begann er ^uerft in feinem SSobnorte ^Za^aret^ , 2nc, 4,'

16—28,; fomic an anbern Orten, itjobtn er jtd^ immer mnWtc,

mait^.A, 13-17. maxc. 1, 14. 15. 3o|>. 1, 45-50, 4, 25.
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26. ; mit berfe(6en entließ ei* bie Qünger t>e^ ^äufer^ , mi^e
btefert^n ju fragen abgeorbitet '^aikf 5D?att^. 11, 2—6.; biefelbe

n^teberl^olte er öfter i)or fernen eigenen Snngern mit ?Jeterltd)feit,

am feierltcfcj^en aber, e^e er fte mit feinen beöorftefienben @c|ic!falen

befannt mad^te, matt% 16, 13—2L; auf berfetben beftanb er ju

3erufalem öor einer großen S5oIf^menge in einer SBSeife, baß fte

i^n barüber aU über eine ©otteßtäjierung fleinigen rt^oKten,

So^. 10, 24—39. ; auf i^r beftanb er enblic^ im entf(^etbenbften

Momente feine0 ?eben^ i)or@eric^t, befc^it^oren i)on bem ^o^en^

priefter Ui bem lebenbtgen @ott, unb im $lngejtc^te be^ Urtjeile^,

baö t^n treffen tt)ürbe, Tlatt^. 26, 63. 64.; fie beftegelte er mit

feii>em ^obe* — 2)a mv alfo feigen, mld)en ^o^en SBert^

a^xifinß auf feine 2)?effia0tt)ürbe fe^te, unb na^ ber (5ntn?i(ielung

ber göttlid^en Offenbarungen nnb t)or feinem 58o(fe fe^en mußte,

fo ^aben mx nun jum ^e^iufe unferer Semei^fü^rung bie $aupt»

jüge tn ben ^rop'^etifc^en @d)ilberungen be^ 3}?effiaö unb ber

mef[ianifc^en Supänbe an bie biftorif^e ^^erfönli^fett unb ba^

äßerf (E^rifti ^u balten , um in biefer 3ufammenfleUung ba^ ^in^

treffen unb Butreffen be^ 3[^orgebiIbeten mit bem ^rfc^ienenen nad^-

jun;)eifen.

2) beginnen tt)ir mit ber etgentlfiümnc^en g^erfönlic^^

feit be^ Tle^ia^. 9^a^ ben @ci^i(berungen ber ^rop^eten i\t er

@ol^n unb Liebling @otte^, — ^rop|iet, — ^operpriefter unb

^önig §. 48.; bieg aKe^ ift (J^riflu^, in aKen biefen (S:igenfd^aften

W er fic^ hma^xt auf eine SSeife, bie i^n über feine altteftament^

li^en 33ürbi(ber ergebt» (^^rifiu^ ifl ©o^n @otte^; ber dm
geborne unb S3ie(getiebte be^ S3ater^, fein ftc^tbare^ (^benbilb,

fein S^epräfentant auf ^rben; bafür ^ai er ^i6) felbft erfldrt, biefe

feine perfonlic^e Stürbe ^t er f^anb^aft be^iauptet, jum dxmi^t

berfelben geleiert unb gett)irft, unb wir ^aben (§. 63 — bt^ ba^er)

gefe^en, wit feine ?e|ire, fein Men unb fein 2öerf für feine

@otte^ ^ ©o^nf^aft 3eugniß gebem — ^^riflu^ ift ^rop^et;

bafür ivurbe er i)on feinen Seitgenoffen anerfannt, ben Ü^amen

eines ^rop|)eten legte er fi^ felbfi Wi, maü^. 13, 57. ^uc. 4,

24, ; unb er n>ar eö in einem l^ö^ern @inn unb in einem größern

Umfang a(^ Uc 55rop^eten be^ a(ten 33unbe^, benn er tvar ©e-
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fanbter unb £)rgan ©otte^ mä)t Mo^ an fein 33ü(f
, fonbcrn an bte

gan^e 3)?enfc^^eit , ^ueleger nt(I;t nur unb SBäc^tei- beö alten

©efel^ce, fonbern ©rünber etne^ neuen, nac^bem er jene^ bur(^

Tlo\c$ gegebene tn feiner ^evfon pr (^rfüÄung gebrad^t , Tlatt^.

5, 17* ; 9?at^ unb Leiter feinet 33olfe^ , mm\ e^ ijn ^ätle ^ören

tt)oEen, ni^t blo^ in ijorüberge^enben :Dran3faten, fonbern beim

^ereinbred^en ber legten ^age, mt^t bte ©ef^tdfe biefe^ ^olfe^

für immer entfd;ieben, ^uc» 19, 41—44; er ivar enbltc^ Oe^er

ber 3ufunft auc^ ber fernften mit einer ©id^er^eit beö ^(idci<,

mid)c, tt)ie mx geigen tt)erben, bie (5ntn;)td^e(un3 ber SSettgefc^icIite

auf ba^ ©länjenbfie gerechtfertigt ^at — (^Jrij^u^ ijl .£)ü|)er^

"jjriefter; baju !^atte i^n ber 35ater gen)ei!)et unb in bie 2BeÜ

gefanbt, 3o^, 10, 36., unb er felbft Zeitigte fi^ für bie 3)?enfc{)5ieit,

tt)ic fein gan^e^ ?eben bett^eifet, unb er ftc^ in feinem ^o^ienpriefter*

lic(;en ®chü an ben 33ater rüfjmen burfte; ein >?)o^erpriefier, ber

burd) ein größere^ unb tJoKfommenere^ 3elt aU jene alten in ba^

Slöerjieiligfte einging, auc^ nici^t ba^ ^lut x>on ^Men unb dtin-^

bern, fonbern fein eigene^ barbrac^te, unb burci^ biefe^ fein Dpfer

ni4)t blo^ feine Delation auf ein 3a^r , fonbern bie gan^e dJlcn]^^cit

unb für immer mit @ott t)erfö^nte, ^ebr* 9, 11—14. ^:)latt^. 26,

26—28. — ^^riftui^ ift ^önig; ba^u i^r er i)om ^ater ge-

orbnet, ?uc. 22, 29* 30>; barum t)er5>e|irte er eö nic^t feibji x>ox

bem römif4)en ^anbpfleger, i)or mU)em e^ boc^ gefäjrlicj) ivav

fi^ tönig ^u nennen; freiließ fein tönig in bem @inne, im bie

3uben einen ern?arteten unb aud; ber 9^ömer eö meinte, fein tönig,

beffen ^teic^ öon biefer SSelt ift mit irbift^er ?5rac|t unb materieller

Tla^t, fonbern tönig eine^ geiftigen dlci^c^, ein tönig ber

Söa^r^eit, ber in bie Söelt gefommen, um bie SBa^r^eit su X)cx>

breiten , unb burd^ fie über bie ©eifter unb in i^nen au |ierrfc^en*

3o|>* 18, 33—37. X>a^ aber (^^rifiu^ ein fold^er tönig it)irflicj

voax unb noc^ t|^, mx fann ha^ Idugnen, o{)ne bie ©ef^id^te unb

2Birfii4)feit ^u läugnen? $at nic^t (I^ripu^ mit feiner SBa^r^eit

bie gan^e alte f>eibnifc|)e Söelt übermunben, ^at ex nid^t feinen

Z^xon neben bie ^^rone aUex ^öfferfürfien unb (Eroberer ber

folgenben Reiten gefegt, unb |iat nid^t fein ^^ron mandfie biefer

irbif(^en X^rone überbauert, f^reitet feine >&errfd^aft nic^t no^
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it^t ''oox unfern Slawen in bfe entferntepeu Söeltt^etk unb neu ftc|

bilbenbe etaakn fort? 3a! (E^nftai^ ift^cntg, unb bantin bin

i^ txo^ mand^er gegentl^eafgen , i^tiU fletngläubio vue^mütfyigen,

tjieil^ unglduh'g übermüt^tgen (Stimmen beö feften 3)afür{ialten^,

bag feiner ^errf(3^aft fein (^nbe fep tt)irb. — 80 fe^en mx , bag

in bem fiiftorifd^en d^xifm ftc& aKe ©rimbsüge unb Sigenfj^aften

U$ pro))|ietif4)en 9}?eflfiaö t)ereinigt finben ; ftnben fte pd; aber in

jenem in |>ö^erem (Btil unb größerer 23oCffommen^eit, fo bürfen

mx ni^t i)ergeffen, bag bie ^xop^cim auf i^rem ©tanbpunft me^r

bie Silber aufiinftiger 3)inge alö bie -Dinge felbft, ^ebr. 8, 5., unb

me hd bem ©c^eine ber D^ac^tlampe faben, 2 feix; 1, 19«; unb

bag e^ 5u ben S3oraügen (3oUt^ gejiört, me{>r unb größere^ p
geben, a(^ er 5i)er|ieifen ')

3) 3n (I^riftu^ ift ferner erfüttt, waö bie ^ro^l^eten \)on bem

mefftanifd;en 3Jeic^e unb beffen 3nftcinben geit^eiffaget,

fo bag ber fiiftorifd^e ^^riftuö nid;t blo^ nac^ feiner ^erfon , fon^

bern an^ nacf) feinem äßerfe ber »er^eigene 3}?ejyiaö ift, ijergL

§. 48* — ^a bie ©runblage ber )[iibifcf)cn ^|>eofratie unb be^ alten

)[übifd;en (Btaak^ ber ^unb ift , mld)m 3e|>oi)a urfprüngtic^ mit

^Ibra^am bem ©tammt)ater, unb fpäter burd; 9}?ofeö mit bem

^olfe felbfi gefd^Ioffen, fo erf^eint hd t)m ^rop^eten aU bai^ erfte

ber SSerfe be^ 9J?effia^ bie Sluf^ebung bei^ alitn unt)on^

fommenen, untt)irffam geit)orbenen ^unbe^, unb bie

Stiftung eine^ neuen unb yoinommneren. ^eibea ift

burd; (^^riftu^ t)ott3ogem ^r {lat jienen alten ^anb auf eine SSeife

aufge{>oben, bag t)ic 5(ufjebung aU eine im Huftrage @otte^

gefd)e^ene anerfannt n^erben muß; benn er l^ob ifin auf, ober

t)ielme^r ber ^unb |)ob ft$ felbft auf, tnbem in d^xifiii^ crfüKt

ivarb , tt)orauf ber 33unb abhielte, toa^ er i)orbebeuten unb zube-

reiten fottte, aber feiner 5f?atur gemäß ni^t felbft benjirfen unb

iperbeifü^iren fonnte, i)ottfommene .?)ei(igfeit unb @ered;tigfeit

,

33erfö^nung unb ©nabe, äßa^rl^eit unb geiftige^ ?eben» ^xifM

ift aber auc^ ber Stifter eine^ neuen ^unbe^ , gegrünbet auf j[ene

alleren ©üter, ^ebr>8, 6. 12, 24, ^k m^ erft bur^ i^n ^u

1) SBcrgt. ^anb 1. §* 45^,
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X^cil QmoxWn füib, 3o^* 1, 18* fRöm. 10, 4.; eine^ ^unbe^

ntc^t me^v hc\ä)xänU auf ein 33oIf , fonbecti aUc ^3ö\Uv umfajjenb,

unt) fte unter ft'c^ unb mit ®ott einenb unb frtebigenb , (^-p^ef* 2,

14—17* ; burd; tt^elc^en 33unb erft bie alte 33er^eigung an iHbra-

]^am \)cni @egen über atte Golfer t{ire (^rfüttung gefunben , @al

3, 14 — mt btefer ^unbe^ftiftung ift aber auc^ bie 51 uf^-

l^ebung be^ alten Dpferbienfteö unb bie ©tiftung

einer reinerenunböollfomm enern35ere{)rung@üttc0

\)erbunben, wovin bie ^H'op^eten eine ber tt)efentlic^en ^eftini^

mungen be^ 3}?ejfiaö gefegt Ratten* Tlii biefer ^eftimmung fün-=

bigte fi^ ^^riftu^ ber ©amariterin aU Tlt^ia^ an, ba er ^u if;i'

fpra^ : e^ fommt bie ^titf tx>o ipr tx)eber auf biefem 53erge \w6) su

3erufalem ben 33ater anbeten U)erbet; fa bie 3eit ift ba, wo bie

tva'^ren ^Inbeter ben 33atcr im ©eift unb in ber Sßapr^eit anbeten

werben ; unb foId;e Slnbeter fuc^t ber SSater* @ott ift @eift, bar^

um müjfen feine Anbeter ijin im @eift unb in ber 2Sa^r|ieit anbeten

3^)'p. 4, 21—24* ^Diefe X)on d^xiftu^ geftiftete reine unb geiftigc

@t)tte^\)ere|irung ift mit feiner 9?eIigion Ut ]^errfd;enbe unter allen

gebilbeten 33öllern geivorben, hie 3uben aber, bie i^r nid;t bei-

treten iv)t)llten, finb feitbem hnxä) @otte^ gered;teö ^er^ängnig

auger @tanb gefegt i|>ren finnlic^en ^ult unb materiellen Dpfer^

bienft fort^ufe^en, jum flaren S3eweife, 'oa^ in (äjiriftu^ ber i:)ün

Wn ^J)rop{>eten ^eifünbete 9^eformator ber 3^eligion unb beö (Iultu0

erfä;tenen ift* — %i$ eine tveitere , nid;t minber mc^tige gunction

be^ ^J}?effia^ be^eic^meten bie ^^ro^^eien bie allgemeine ($nt>

fitnbigung unb ^erfopnung ber Tlcn^ö)cn mit ©Ott,

mld)^ burd; t>ie materiellen ^krfö^nung^raittel ber alten äßelt nic^t

^u erretd;en i^ar, unb boc^ m^en be^ i^)ac^fenben ftttlic^en ä^er-

berbnip^ ber ä^ölfer ein immer bringenbere^ IBebörfnif ivurbe*

Dag nun (Sjuiftue biefe allgemeine (^ntfünbigung unb S3erföl?nung

für einen ^aupt^ujec! feiner ©enbung erflärt, ift x>on uirö §* 73*,

unb iX)oburd; er fte hmixtt '^aU, unb an j[ebem (^in^elnen ,511 be-

wirfen foi1fa{>re, ift §* 74* gezeigt; wel^e (Erfolge aber unb welche

33ercinberun^en bie burc|) (5^riftu^ bewirfte (^rlöfung uitb ber

©laube an biefelbe in t)tn @emüt|iern ber Tltn^^m l^eröorgebrac^t,

wie aEgemein fte auf bie ^eru|iigung unb ftttlic^e Kräftigung ber^
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idhtn gen^trft ^aU, mx fönnte btefe tttbit)ibitet(en ©eeKenerfa^^

rangen l)efc^retben ? ^u^ ber offenen ©efd^tc^te aber m^tn mir,

ttJte glücfHc^ bie ^^riften ftnb in 33erglei^ung mit ben alten ^dhm
unb t^rer Un^a:^! äugerltd;er ©ü^nung^mtttel, unb ben J^eiben in

|)mboftan mit i^ren unfdglii^en (Selbftpetnigungen. — (Jnblid)

ft'nben mv aut^ taß wxtc ^ommt ber mejfianif^en 3uftdnbe, ben

@(^Iug unb bie 33oKenbung be^ ®an}^cn in beut ^ijiorif^en ^^ri-

ftue erfüllt, ndmli^ bie ^u^gief ung eine^ neuen ©eij^e^

üBer alte Tlenft^cn unb bie ©rünbung einer |)err*

f(^aft be^ ^ec^t^, ber ©erec^tigfeit unb be^ grie^

ben^. 233ir fennen bie 33er:^eigungen , m^c^xifm in betreff

jene^ ©eifte^ get^ian, unb bie gtdn^enbe ^rt, wie er Mt) m^
feinem Sluffteigen in ben ^immel feine ^erl^eigungen erfuUt ^at

Diefer @eift (^^rifti unb be^ ^ater^ n)urbe nic^t nur au^gegof[en

über Uc ^poj^el unb bie erften ©laubigen, unb mxtU in i|>nen bie

Söuttber , tt)elc|e bem ^Jriftent^um feinen dintvitt in bie SSelt unb

feine erfte Ausbreitung loerfc^afften ; er ift auc^ nac^ berfetben

ä^er^eigung hei ben ©laubigen geblieben , unb tt)irb nod) hi^ auf

biefe (Stunbe allen benen ju ^^eil, bie i|im auf fein 5ln!lopfen

i|ire .^er^en im ©lauben an 3efuS öfnem :öiefer @eift ^at bie

(|riftlic|e Sßelt bur^brungen, unb i^r in ber ©efc^ic^te ein @e^

)3rdge aufgebrüht, mlä^e^ fte SDon ber alten, fott)o^l jubifc^en

aU |>eibnifc^en SBelt in allen ^e^ie:^ungen unterfc|)eibet, unb ba-

bur^ ben fte leitenben ®eij^ aU einen neuen beurfunbet* tiefer

@eift, ber feiner 9?atur na^ ein i^eiliger unb |ieiligmac^enber ift,

ma^t burd) fein Söirfen Ue ^irc^e (E^rifti ^u einem dleiä)e ©otteS,

ml6)e^ aU ein dtei^ ber $eilig!ett not^ttjenbig an^ ein dlei^ beS

dle^i^ unb ber ©erec^tigfeit ift; unb ttjenn and) menf^jlic^c

©c^wd^e ober ^oe^ett in ben 3nbit)ibuen, wenn hie ©runbfä^e

einer verirrten ^olitif in ben ?enfern ber ©efellfd^aft , t^enn ein*

gett)ur^elte ^igenf^aften unb ©eU)o^n^eiten ber SSölfer biefem

©eifte i)ielfa^ iviberftrebt ^aben unb noc^ ii;)iberftreben, fo fonnen

mx bo^ im dlixdUiä aufW S[)or(|rtftli(|en 3uftänbe mit S^x>ex^^t

behaupten , bag ft^ baS burci^ ^xi[m unb feinen ©eift gegrünbete

^eid) aU baö meffianifc^e barftelle , unb barum au$ biefer ^^eil

ber proplietifc^en SBeiffagungen erfüllt fe^*
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4) SBte enbltd^ aud^ bte äugern (?e6cn^um|iänbc (Jfirtjlt ben

:|)ro^]^ettfc^en ©^itberungen entfpreti^en , ijl f(f;on § 52» ge^etgt,

|)ter bemerfen mx nur no(j&, tt)te bie fc^einfear ttefften ©tufen feiner

9^iebrtgfett jtc^ burd^ !prot)tben^te((e Sßenbung in feine 33er|>err*

Ii(|)ung umgewanbelt |iaben. :Da^ ^reu^, in ber alten 3ett

überhaupt baö S^ic^^« ^»er ©d;ma(^ n)ie baö SSerf^eug ber Dual,

an n)elcf)em bie geinbe unb 33erfoIgcr ^^rifti beibe in reichlichem

9}?age über i^n auögojfen, 9??arc* 15, 13. 14; ift e^ nt^t ^um

3eic^en ber ^^re geworben, ba^ auf unfern ^pürmen, in unfern

Tempeln unb Käufern prangt, auf ber 53ruft ber Slapfern unb

(5b(en gidnjt, ben 9??eifet unferer ^ilbner befc^äftigt, unb beffen

ft4) mit bem 5lpofiet — @al 6, 14 — j[eber dc^te (5f>rift rühmet?

2)aö @rab, ml^c^ bie 3uben mit ©ieget unb SBa^e tx)o^(

»erwai^rt, unb worin fte ben tjerworfenen unb getobteten SJJeffia^

auf ewig t)erfc^Iojfen ^u i^aben glaubten , iji eö nic^t ber ^riump:^

be^ SSBiebererftanbenen geworben, unb feitbem bie lieitige <BtäUt

geblieben, um weld^e bie ©laubigen mit ben Ungläubigen 3a^r^

]j>unberte (ang bie blutigften Kriege geführt, unb nac^bem ft'e bie

gewonnene burd^ Uneinigfeit unb (Jigennug wieber iJertoren, bo^

nic^t aufgeprt |iaben biefetbe im ungläubigen ?anbe ju befud^en,

bie :^ei(ige ©tätte, an welcher fe(bft biejienigen, weifte ftc^ bi^|)cr

an$ bem ^reu^e wenig gemacht, ftd^ jiiingp einen ^ort erridS)tet

liaben ?

§. 76.

^ortfe^ung beö S5ewe{feö.

(5{>riflu^ bie (Erwartung ber SöoHer*

1} 2)a ©Ott fid; nac^ ber S3ötferfd^eibung nic^t aKen ^öiUtn

offenbaren (§ 130/ unb barum bie Offenbarung ft^ nur bei

einem, bem au^erwä^Iten S5o(fe fortfegen fonnte, fo er|>ie(ten fic

auc^ für jtd; feine befonbern 3Jer|>eigungen; inbem er fte

aber t^rer eigenen (5ntwidfe(ung überKieg, blieben fie bod^ ntd^t

auger^atb feiner t)äterlic^en gürforge unb Leitung, er fc^fog bie

ifinen geftenbe S3er|ieigung in bie 33er^eigungen an ha$ au^er*

'Kt>ä^iit 23olf ein , unb madfite bie ^rfüttung ber erjien i>on ber

Src^'s ITpologetif H. 2. 2Cufl. 20
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^rfüttung ber anbern abhängig ; bieg tft ber ©ruttb , n^arum aCfe

Offenbarungen unb 35er:^cifungen an baö j[übtfc|e 33ot! an^cx

ben ^arttcutarifttfcä^ s nationalen aucf) uniüerfatiftifc^e Elemente

einfc^liegen (§ 370 r wnb ee f^eint an biefem Drte angemefen

ju geigen, tt)ie jtc^ bie ^er^^eigung beö «5)eire^ aud^ für bie ^öU
fer bur^ baö gan^e alte Sejiament |>erab^iept , unb ber national^

jübifd^e 5Q?ejfiaö ^ugteid^ a(^ ©egenftanb ber (^rrtjartung ber

S3ö(fer be^eic^net tt)irb» — de ift gett)if merfttJürbig , baf gtei^

am Slnfange , wo bie fpecielten 33er|>eigungen an ben ©tamm*

ioater be^ au^ern:)a^Iten ^olhe l&eginnen, fo oft biefe tt)ieber|io(t

tt)erben, ftetö au^ ber Slnt|ieil ber Jöötfer an bcnfelben an^^

t>xMU^ ertt)ä{int tvirb, ©enef. 12, 3. 18, 18. 22, la; baf^

felbe gefc^ie^t in ben ^er|>eifungen an 3faaf unb 3afob , ebenb*

26, 4 28, 14; unb im ©egen be^ Keltern über feine ©ö^ne

ift biefe ^e^iei^ung nid^t t)ergejfen, eBenb. 49, 10. 3n ber

tnofaifc^en @efe§gei6ung , beren n)efenttici&er 3md bie ^onfoti-

batiott be^ erji mü^fam gef(i^affenen S3oIfeö in ftc^ fetbft, unb

barum bie ftrengfte ^bfc^eibung bejfelben t)on anbern ^ölkxn

ttjar, fonntc biefe(6e ^e^ie^ung feinen Pag ftnben; akr in ber

eigentlid^ ^ro^lietifd^en 3^it, in ber ft$ bie 9flot^tt)enbigfett einer

33erbinbung unb friebtic^en 5lu^gtei^ung mit ben benaci^barten

33ölfern aUgemein fü|>(bar ma6)ic, ixitt fte tt)ieber 'fynx>ox, unb

f^liegt ft^ aU tt)efentli^en S3eftanbt^ea ber 3bee t)om 9??efftaö

an. 3n me|irern ^^fcitmen ift f(|on t)on ber ^errfc^aft beffelben

über bie Sßölfer, »on i^rer ^^eilna^me an ber 33ere:^rung unb

bem Mpreife 3e|>ot)a^ bie ^ebe, 93f. 72, 11 f. 8, IL 86, 9.

102, 23. 67, 4 ff. Slu^fü|>rli^er »erbrettet ftd^ 3efaia über ben

©egen , ber t)on ber SOßur^el 3ejfe aud& über bie 33ölfer fommen

foir, 11, 10. 42, 1—6. 49, 6. 7.; 3eremia fonft x>oü Dro^^

liungen gegen bie ^ö(fer, fommt boc^ öfter auf bie |ieitere 5lu^*

Wt i^rer ^efe^rung jurücf, 3, 17. 4, 2. 16, 19.; unb ^aggai

fünbet bie 3eit aU m^c beijorfte^enb an, wann ber ^err aUc

Söi)Ifer bert)egen, unb ber fommen tt)erbe, na^ ml^cm ft$ aUt

Jg)eiben fernen, 2, 8.

2) ^ott biefen Ui einem in ft^ abgef4)(offcnen ^oitc nieber^

gelegten Söerjeigungen fonnten natürlich bie Reiben ni^t$ tt)iffen,
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aUx (^oit forgte bafür, bag fte taijon erfahren fotintert, m^
ntgften^ bteientgen, bie darauf einen Sßertji legten, unt) bie

^ringer biefer ^unbe muften bie 3uben fe^n, 9f^ac^bem nämtt^

©Ott biefc^ fBolt bur$ fein ©efe^ auf ba^ ©c^dvffte t)on anbern

33ölfern abgef(|)teben , unb e^, n)tett)c:^t nidjt o^ne ^äufige^

SBiberftrei^en, fang in biefer 5lHc|^^^"«3 er|>a(ten fiatte, cinberte

er f^einbar feinen (^raie^ung^^Ian , unb fc^tcfte e^ felbfi unter

bie 33ölfer, mc ä^i^o, an^ wix unfere ?e:^rtin3e am (^nbe bec

2c^x^üt in bie grembe \d)iäm, t^ciU bannt e^ ^on ijnen,

t^tiU ahcx an^ bamit fte V)on i^m lernen motten ; hk^ t^at

©Ott ju einer 2^it, ai^ feine ^r^ie^iung fc^on i^re grud;te ge-

tragen , unb unter feinem 33o(fe ben größten X^til ber un^ no^

erhaltenen liebräifc^en @^riftmerfe, bie prop^etif4)en miteinge^

fc^Ioffen, |iert)orgerufen ^aitc. 2)aburc^ tvar einerfeitö bem Unter-

gang ober Uebergang fübifd^er 3been unb (Biikn in bie ber

fremben 33oIfer tjorgebeugt, n)te mx benn in gefc^id;tn^er ^e-

jie^ung bie merfwürbige 2Ba:^rne:^mung mad;en , baf bie 3uben

erft im dxil ju jener feften , allen Vertorfungen unb 33evfol'

gungen tro^enben Sln^änglid^fett an if>re ^äUxli^m 3nftitutionen

gelangt ftnb; auf ber anbern <Bdk wax aber baburc^ au^ ben

fremben 33o(fern bie ©elegen^eit unb ba^ Wikl gegeben, ftd^

mit ben retigiöfen 3been ber 3ubett über^au^t, unb mit ben

mefftanif^en 33er|ieifungen im S3efonbern betont ^u ma^en» —
©ie erfte große 2Banberfcf)aft wax MamtU^ bie in bie ^än^

ber be^ Oriente, aU @a(manaffar nad^ ber (Eroberung

t)on ©amaria 730 t>* (E^x. bie ^e|>n @tämme na^ Slff|)rten ab-

führte, unb 120 Sahire fpäter ^^ebufabne^ar bem Stamme 3uba

ba^ gtei(^e @c&ic!fa( bereitete. SSäJirenb be^ &iU bilbeten \i6)

in (Serien, 3}?efo^otamien, ^^albäa, Tlchicn n. f. tt>. jtubif^e

Kolonien, ml^c au$ na^ erhaltener greifieit nic^t me^r in

ba^ 5D?utter(anb aurürffe|)rten, unb x>iäc 3a|ir^unberte Ct)ergL

5l^opg» 2, 90r aum Streite 'bi$ fegt beftanben :^aben. :^ie

^ttjeite große SSanberung ging m^U^ na^ ^eg^pten; fdjiott

na^ ^leranber^ b* ©r* Sobe führte ^totomduö ?agi x>icU Xan^^

fenb 3uben gefangen bapin , ivelc^e in 5l(eranbria , (^^rene unb

an anbern Drten ©emeinben bitbeten, unb burdfi naci^fotgenbe

20*
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5(u^tt)attberuitgert , l6efonber^ tt)ä|irettt) ber 53ebrü(futt3ett ^aiä^

fiime burc^ bie Ä'öntgc i>on B'^xkn ftc^ tiod^ ^ernie|irten (jotv^L

1 9}?arc* 1 fO* (^nblici^ nad;bem ^atdjlina in ©erü^rung unb

^b^ängigfett t)on ben D^ömern gefommen tt)ar, bitbeten ftc^ an^

in ©ried^entanb unb Statten bebeutenbe ^^teberlaffungen

Joott 3uben; unb fo erfel^en tt)tr, tt)ie @ott ttJä^renb eineö 3eit^

rauntet i)on me^r atö 700 3a^ren buv4> bie t^ieitweife 3er^

ftreuung ber 3uben in ber alten cultit)irten SBelt ben Reiben

Gelegenheit t^erfd^affte , X)on ben retnern a^eligionebegriffen ber

dx^m unb ben 33er:^eigungen be^ ^ei(ö für alte 33ö(fer ^ennt-

nig ju erhalten; ^ugleid; fe|ien tt?ir aber aud^, bag bie befannte

S3e^au))tun3 ber (^rifttidj)en ^Ipologeten in ben erften ^a^rfiun^

berten, bag nämii6) bie Reiben, befonber^ bie ^^jjilofop^en,

tt)aö fte an bejfern D^etigionebegriffen befafen, t)on ben 3uben

unb ipren ^leitigen ^ix^txn gelernt ptten, fi^ Ijjiflorifc^ red^t

gut motmxm tagt; tt)entgftenö ttJijfen mx an^ bem S^ugnig

zweier römifc^er @efc^i(|tf(^reiber Cf» § 360/ bag bie 2ßeif^

fagungen i)om nteffianif^en D^eic^e pr 3eit ^xi\ii bur(^ ben

ganzen £)rient gebrungen tvaren , n^enn ftd^ aud^ bie Reiben biefe^

9?ei(^ m^ i^rer ftnnli^en SBeife beuteten* 2)euteten e^ ja bie

3uben felbji nid^t anber^!

33 SSenn eö nun ni^t geläugnet njerben !ann, bap ntand^er

^eibe auf biefem Söege §ur ^enntnig ber götttic^ien Offenba-

rungen gelangen, unb fiieburd^ ^u ber (^rnjartung eineö t>on

3ubäa auöge|ienben ^eite^ ö^füj^vt mxUn fonnte, fo '^nik bod&

©Ott ben Reiben augerbem no^ einen befonbern SSeg ju bem^

felben 3i^k bereitet» SSie nämti^ bie ntenfd^tid^e fo |iat aud^

bie göttliche ^dbagogif ^mi ^aiDi^imütd ber ^rjiel^ung, ben

@ ( a u b e n — an bie ^e^ren unb Leitung beö (5r^te|ier^ , unb

— bie ejgene (5rfa|irung; jienen aU ba^ bireft ^mn 3tete

fü|>renbe WtkU biefe tt>o ba^ erfte ni6)t anf4)Iagen voiti. ^e^

erften bebiente ftdfy (^ott bei bem au^ernjd^Iten Söolfe i)on 5lbra^

]j>am angefangen, ber burd^ feinen ©tauben geredet tt)arb, U^

auf feinen großen 9^ad;fommen, ber ba tft (^Jriftu^, ®at 3,

6—16* ; be^ anbern bebiente er fi(^ Ui ben übrigen 33ö(fern,

er lieg fte i^re eigenen 2Ö3egc waribetn 5l^oftg. 14, 15., unb
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Hx^ ^rfa|irung tveife werben» jDte SBege ber Söotfer i)crttefctt

ft(^ nun afferbing^ in 3rrl^um unb @ünbe, unb i^re gruc^t

ift für ba^ Sluge (teMic^ an^uf^auen unb für ben ©aumen 'ooU

©ügtgfeit, aber bie SQBirfungen t^rc^ ©enuffe^ ftnb bitter unb

ix^erben mit ber gortfegung bejfelkn immer bitterer* @o bitter

aber bie (Jmipftnbung biefer S^Igen ift, fo wirb fte bo^ M benen,

welche nac^benfen fönnen unb wetten, ba^ Wtkl bur^ eigene

(^rfal^rung weife p werben ; fte lernen baburd^ bie Duette atter

i^rer Hebet fennen, fte fud^en fte in [i^ felbft ju öerfc!^(iegen,

foöiel fte fonnen, jte fe|ien ftc^ um 9^at^ unb ^ilfe M anbern

um. SBir |iaben bereite §> 36. o^t^^i^t, mc im ^eibent^umc

baö freie 2ßaTten be^ 3rrt|ium^, bem feine fortlaufenbe Dffen*

barung (Jinfialt t^at, wie baö freie ^aitm ber ©ünbe, Ut

^nxä) m ^ofitit) gotttid^e^ @efe^ gar ni^t, bur^ bie menf$*

n^en @e[e^e aber nur ^^U^t in ©ci^ranfen gehalten würbe,

ftd^ ein jietgenbe^ ftttlid;e^ Sßerberben entwicfelte, wettern bie

S3effern unter ben ©riechen burd^ bie 3?29fterien unb bie ^^ito*

fop^ie entgegenzuwirken fut^ten ; tt>ic aber biefe blo^ menf^^

liefen J^eilmittel , wet^ie balb fetbft i)erbarben , ben weitern gort*

f^ritt be^ 33erberben^ ni^t aufhatten fonnten, unb baö ©efü^l

beö Wli^hc^a^en^ barüber, baö ^ewugtfe^n ber S^ettungeloftg*

itit burc^ menfdS)nd^e Slnjlalten bie ©e:^nfu^t nat^ gott:*

Ud^er «?)ilfe erzeugte, welche aud^ nic^t ermangelte ft(^ burd^

eigene Drgane au^a^fpre^iem 2)iefe Drgane , bie ^effern unter

ben 5)^i(ofop5en unb X)i(|tern, ftnb bie ^roip^eten ber ^et*

ben, wofür aud^ bie t^riftlid^en Söäter, namenttid^ 3u|iinu^,

(5(emen^ tjon 5lleranbria unb 5luguftinuö fte er!ennen; fte wur-

ben e^ burd^ feine 3nfpiration nad^ 5(rt ber jiübif^en ^ropl^e-

ten, wot)on wir wenigften^ nic^tö Wiffen, fte würben e^ burd^

ba^ tiefe ©efü^l ber auf ber 3)?enfd^^eit lafienben 9^ot|>, burd^

baö flare ©ewugtfe^n , baß e^ bamit anber^ werben muffe ; unb

burd^ bie (ebenbige Ueberjeugung , bag e^ nur burd^ Qötiii^e

$i(fe anberö werben fonne. 5luf biefe göttliche «?)itfe, baö ^eif

auö ©Ott, ftanb fortan i^re (Erwartung, wenn fie aud^ bie

^erfon be^ ^u Erwarten ben ftc^ nic^t ffar ju mad^en 'ocv-

motten ; biefe (Erwartung t^eilu ftd& t)on i^nen au^ aud^ anbern
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reMt^en ©emüt^ern mit , unb fo fanb ha$ in ($^rijiu^ erfd;emenbe

«&etl ax\^ auf tiefer <Bdk einen ^ui&eveiteten ^oben , unb d^xifin^

fet^ft ^vwaxtm^cn , bie er ^u erfütten |>atte*

4} Unb er eifüKte fte* — S3enn er auc^ ben 35erpeigungen

gemäg ft$ feI6ft ^unäc[;ft an ta^ a\imtt>ä^U ^cit tt)anbte, unb

and) feinen Slpofteln auftrug baffelk ^u t^un, 3}?att^. 10, 5, 6.;

fo lieg er boc^ feine 5lbftd;t , and) bie ^eibent)o(fer jum 9?eid;e

@otte^ ^u l^erufen, frü^jeitig laut n^erben, tt)ie er auc^ Ui x>ov^

fommenben @e(egen^eiten ben Reiben feine ^(tfe ni^t x>cx\ao^U,

^aii^. 8r 11—13. 15, 23-28. 3eneö aber t|iat er »or^ügli^

in ben 55arakln , in mld)m er bie S3ertt)e):fung ber urfprüngli^

berufenen unb bie Berufung ber U^^tx fern ©eftanbenen x>oxan^

anfitnbete Ct^ergl §. 730* X)iefe Söorauöfagung i)ern;)irf(id;te er,

aU er nad) ^oKenbung feinet 5luftrag^ an feine 5^ation feine

Slpoftet in bie gan^e Seit au^fanbte, ba^ ^tjangelium aUcn

^ötfern ^u ^rebigen. :Die ^poftet felbft aber, in bie gug-

tapfen ipre^ ^errn tretenb , n)anbten fid) ^uerft gleid^fatt^ an bie

3uben, ^Ipoftelgefi^. ^ap. 2— 9., o^ne übrigen^ bie Reiben

au^^uf^Iiegen , ebenb. 10—13.; aU fte aber überatt nur SSiber*

fprud^ unb Verfolgung ärnteten , fpra4)en fie gan^ im @etft unb

nac^ bem 5Cuftrage ii^re^ ^errn : eud; mußten mx auerft baö SBort

@otte^ ijerfünbigen ; mit i^x e^ aber i)on euc^ ftoget, unb eu^

felbj^ be^ einigen Men^ untt)ert^ ad;tct, fefiet, fo tvenben tt)ir

un^ ^u ben Reiben. 2^enn alfo ^at un^ ber ^err geboten , ber

ba fpric^t: id) |iabe Ui^ ben Reiben gefegt ^u einem ?ic|)te, bamit

i>\x ^ei( i)erbreiteft W an t>ic ©rängen ber @rbe ; Slpoftelg. 13,

46. 47. — Unb W^ prop^etifc^e S3ort iji in (^rfüdung gegangen.

2)ie Reiben freuten fic^ biefer ^otfc|aft, priefen ba^ Söort be^

^errn, unb glaubten, fo ml ifirer aum eu)igen ^cUn beftimmt

tt)aren — fc^on bamalö, unb feitbem in ununterbrod^enem gort^

f(|ritte ; bie ©e^nfuc^t unb (5rrt)artung ber 33ötfer ift burc& (I^ri^

ftua erfüllt, unb ber @egen au^ Slbra^am burc^ ifin in xdd)li^m

5D?age über bie ganje ^cn\^^dt gefommen.
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©er ^ettjei« an^ ben cioencn Seiffagungcn.

SBenn tvtv im ^t^Jcrtgen (^firtfiuö at^ ben ©egenftanb ber

alten gjrop^e^^tungen hctva^Ut |>aben , fo fü^rt unö fctt)o|>t bieg

fetbft al0 ber 3wf«i"«t^n^an3 ber Söetfagung mit ber dtdi^me^

fttftung C^. L §* 450 P ^^^ SSeiffagungen (J^nftt ; benn wie

bie alte Dffenbarung i^re Su^unft |>atte
, fo ^at m^ bie (^rifttt^c

an t^rem ^nfangö)3unfte gebac^t bie i|>nge , unb mc ha^cx j[ene

i{>re $rop|>eten :patte, fo mup auc& biefe bie ijirigen '^abm, 'oov

aUm aber mugte i^x Ux^cbtx ^xifm felbft ^rop^et im eigenttid^en

©inne be^ SSorte^ fep* @eine etgenett SBeijfagungen ^aUn \>a^tt

i^xm ttot{>tt)enbtgett Drt unter ben ^eweifen für bie ©öttli^Uit

feiner fn^cn unb @enbung*

1) ^ag nun ^xifm ber \i^tx$t ^lid in bie 3«^

fünft, auc^ in bie entferntej^e , t)ertt)icfeltfte , bem menfc^Ii^en

Stuge f^le(fit:^itt ni^t p erfpci|>enbe 3u!unft beigewohnt ^aU,

ben?eifen feine S3or|ierfagungen berfetben unb i^r (Erfolg* Sltö

SBortäufer biefer ^etveife unb gleic^fam aU eine SBeiffagung auf

bie SSeiffagungen mag :^ier fte^^en, waö bie ^oangelifien »on

feiner tiefen ^enntnif ber t)erborgenen ©egcnwart
un^ berieten* 2öir mUen in biefer ^e^ie^^ung nic^t baö größte

®mi(()t barauf legen, bag er bit ©ebanfen unb 5lnfd^läge feiner

geinbe fo genau fannte, baf er wufte, tt)aö fte bei fi^ fprac^en,

Tlait^. 9, 4 12, 25. Suc. 5, 2L 22. 3o^. 2, 24 25.; ober

unter einanber beriet|ien, mmt^. 12, 14 15. 22, 15—18. 3o^*

11, 47.; benn fte ^aikn ia oft genug ft(^ felbft tjerrat^en, unb

er fonnte fomit x^on dimm auf ba^ Slnbere fc^Iiefen. SBenn er

aber bie ©ebanfen einer fc^Iic^ten reblic^en @ee(e, eineö ä6)kn

^^raeliten o|me galfc^, ben er no^ nie gefe^^en, fo genau tt)ufte,

bag er i^^m fogar ben Drt be^eic^nen fonnte, tt)o er fte gebac^t,

3o:^. 1, 48—50.; wenn ijm bie ?tebe^:^änbet eineö tei^tftnnigen

^ciU^ in ©amaria , bie boc| i)on fotc^en ?5erfonen nic^t 3eber^

mannö Slugen bto^gefteKt werben, auf baö genauere befannt

waren, ebenb. 4, 17. 18.; wenn er ein anber^mal, aU bie

^^arifder ein im (J^ebruc^e ertapjjteö SSeib i)or feinen ^id^terpu^t

brad^ten, etwa^ in ben ©taub f^rieb, tt>a^ bie ^i)ange(i|ien



312

3tt)ar ni^t attgekn, ahn nac^ bem ^rfotge, ben e^ Ui bert

^(nffä^ertt l^atte, nicptö anbere^ entpalten pakn fann al^ eine

^Inteutung tprev ge|ieimen @ünben, e^enb* 8, 6 ff*; n^enn er

ben fScxxat^ be^ 3uba^, i)on tt)etd^em boc^ bte übngen Sünger'

md^t^ apneten, x>oxan^ rnfte, e^enb* 13, 2L; tt)enn er bem

$etru^ s:)orau^fa3te, t>a^ er tn ber nä^ften 'üHa^t i^n breimal

^erläugnen tt)erbe, itnb bieg in einem ^lugenMitfe fagte, \\>o

ber fonj^ fo k|ier^te jünger x^on einem fo(d^en ©ebanfen mit

entfernt, gett)ig mit x>oUex ^ufric^tigfeit l&et|>euerte , eper mit

tjim Perlen ^u woKen, mt benn ber tveitere 33erlauf beutlic^

^ci^t^ bag rein ^ufätttge Ueberrafc^ungen ben 5lpofte( ju biefer

@(^tt)äd^e liingeriffen, ^attfi, 26, 34 35 ff.; mnn mx in

biefen ^patfac^en festen, 'oa^ ^xi^ne ni^t Ho^ baö 3nnerfte ber

5!)?enfc^en burd)fcfiaute , fonbern ait^ faftifcfie S^erH^f^ttiffe ber

iöergangenpeit imb 3utoft n)ugte, bie /eber anbere an feiner

@teKe unmöglid^ tviffen fonnte, unb ^u beren ^ntbecfung feine

S^enff^enfenntnig unb ^pi;ftoönomi! pinreicf)t , fo muffen tx)ir in

biefer tiefen ^enntnig be^ @e|>eimen_ unb 33erBorgenen eine l^opere

SnteKigen^ unb bie 33efapigung ^ur SSeiffagung erfennen*

2) Unter ben (^rflärungen (^prifti über bie 3u^««ft i^

5D?e|irere^ , wa^ mx lieber 35 o r a u ^ f a g u n g aU SBeiffagung

nennen möd;ten, t^nU mit e$ ftc^ auf bie nä^^t 3«toft k-

sielet, i^tiU mit e^ in ber ©egentvart fc^on jukreitet tvurbe*

:^a|iin geprt bie SJorau^fagung feiner eigenen ©c^i^fale:

matt^. 16, 21. 20, 18 ff Wlaxc. 10, 32—35. ?uc. 9, 44 3op/

10, 17. la; fo mc ber @(^i(f fale feiner ^p öfter : Wlatt^.

10, 17 ff. 24, 9. Tlaxc. 13, 9. ^uc. 21, 12 f. 9?ekn bem

^eifatte, ben feine ?epre unb Spaten M bem kffern X^cik be^

fSoik^ fanben, 'fyaUc ftd; balb nac^ feinem 5luftreten unter ben

^otfefü^^rern unb ^parifdern eine mädptige Partei gegen i^n

geHtbet, beren 9Zeib, ^ag unb 33erfo(gung^fud;t mit jebem Slage

äuna|>m, unb am (5nbe einen getvaltfamen 5lu^bruc^ nehmen

mugte ; ü)on (Bdtc be^ ^olU aber , ba^ x^m nod^ immer anfing,

petüte e^ [x^ immer mepr perau^, bag c$ ben ©eifl unb bie

SfJtci^tung feinet Unternehmend ebenfowenig aU bie ^rpaknpeit

feiner 95erfon begriff, unb er auf feine Unterftö^ung bei bem^



313

fetben ved^nen fonne, wenn einmal bte ^ni^ femer mäd^ttgen

gembe loöbrac!^ ; unter biefem bo^jpetten ©eftd^t^punfte fonnte er

ba^er für fte^ felbji nur ^Verfolgungen unb Reiben , ja ben Zoh

felbft tjorau^fejien , unb e^ tvar natürlich, baf baö gleiche ?ooö

feine 5lpofieI treffen muf te. Unb 'ocn attem menf4)ti$en (Eatcüt

a^gefe^en, war er ja fd;on mit ber ^eftimmung unb bem ^ox^

fa^e in bie SSelt geJommen , für ba^ ^eil ber 9)?enf^en fein

Men ba:^in ^u gelben, wie er gleicä^ am Slnfange unb im Fort-

gänge er!(drt ^atk, 3o|>. 3, 16,; 10, IL 18. — 5lu(^ me^rere^

ijon bem, wa^ er in betreff ber @cf)icffate fetner "iRation

joorau^fagte , lag bem ^Mc eine^ ru^iigen 53eoba(^ter^ unb

f(|arf)t(^tigen Seurti^eiler^ fo nape, ^a^ gerabe feine prop^etifc^e

@abe erforbert würbe, um fagen ^u fonnen, tt>a^ fommen werbe»

2)er jubif(|e ^iaat er|)ob ft^ , nad; bem dxil nie mei^r ^ur

früheren (lonftften^ unb ^ebeutung, bie Uneinigfeit in ber Ui^kn

einipeimif4)cn ^önig^familie rief wieberl^oltermalen \)it 9?ömer

i^eri&ei, bie am ^nbe ben 3bumäer ^erobe^ auf ben X^xon festen,

beffen ©raufamfeit unb ^-ri^reffungen Un^ufrieben'^eit unb SVer-

fc^worungen i^eröorriefen. 5luf feinen ^ob folgte bie ^^eitung

unter ben ©o^nen, balb würbe ber «5)auptt|)ei( 3ubda mit 3eru^

falem faiferli^e^ ^ammergut, unb x>on biefer 3^it an, wo bie

3uben bie S^omer ni^t mejr aU i^xt Sef^ü^er in ber gerne

erHidten, fonbern aU i^re «Ferren in ber Sf^äje, ja in i|>rer

J^auptftabt ni^t nur fa^en, fonbern au^ füllten, entwicfelte (td^

jener $aß gegen ba^ r5mif4)e 3oc^, ber in unferer eijangelifc^en

@ef(^i(^te an mei^reren Drten jtc^tüar wirb, unb f^on ^ur 3^it

(Ef>rijii partieKe 35erf^worungen ibewirfte, weld^e blutig gerochen

würben, ?uc. 13, 1 ff* X)it\tx ^ag mußte immer me^r geftei^

gert werben unb wieber^olte 5lufftänbe l^eröorrufen , bie an^

batb nad; bem Sobe ^^rifti auebra^en, beren @nbe nac^ ber

einfad^pen 33ere^nung fein anbere^ fe|)n fonnte, aU bie t)ööige

S3ernici()tuttg jene^ @^atten^, iDon ©el^ftftdnbigfeit unb t)ic gdn^Iidje

Unterjochung ber 3uben*

3) 3nbem wir nun tJon biefen 33emerfungen p bemj'enigen

X^eiU ber 33or|>ert)erfünbigungen überge|>en, welche ben (I^arafter

unsweifel|>after SSeiffagungen tragen, fnüpfen wir
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fogletd^ an ba^ S3ottgc an, unb fagett: min tUn )[enem i>on

a^vifin^ ühn bte B^iä\aU femer Nation ^Sovauögefagten ift

mandpeö t)Ott ber 5lrt, bag e^ atte^ menfc^tt^e SSijfen unb ade

(Eonji'ectur überftetgt :Da^tn gehört ^utJorbeift bte SSetffagung

X)on ber gän^H(^en Serftörung ^erufalem^r 5D?att|>*

24, 2; «marc. 13, 2. «ue. 19, 41—44 ^ine fol^e SSerit^üftimg

tjl o^ne ^etfpiel in ber @ef(j^t(|te ber tJon ben D^omern bela-

gerten unb eroberten ^au)3tftäbte; benn fo eroberungefüc^ttg biefeö

alte 233ettt)oIf an^ n)ar, fo n)cntg fann t^m bo(^ ber Vorwurf

ber 3erftürmtg^n;)ut|> gemad^t n^erben, trelc^e entmeber ein eblere^

@efü^I ober n:)enigften^ eine eigennützige ^oliiif m6)t auffommen

lief» @o blieb ©prafu^, eine @tabt, bie an Umfang unb ^e-

t^ölferung 3erufa(em noc^ übertraf, obtt^o^I TlaxctUn^ fte erft

nac^ einer breijiä^rigen S5elagerung ^u erobern xicxmo^k , au^

na^ biefem @d;i^fa( bebeutenb unb rei(|, fo t^ertoren 5lntio^ia

unb ^teranbria burc^ t|ire (Eroberung nic^t^ i^on i^rem ©tan^e

;

nur ^art^ago erlitt ba^ grei(|e @^idfa( mc Serufalem, aber

^art^ago n)ar bie ftetö ft(j^ ivieber t)erj[üngenbe ^'^ebenbu^^Ierin

9f?om^ um ben SSelf^anbel unb bie 2SeIt^errfc|aft, unb in mlä)C

33erglei^ung fann mit t^r 3erufa(em gefteKt ttjerben? — ^Zic^t

minber ge|iort |iie^er bie SBeiffagung t)on ber gan^Ki^en

3erftorung be^STempeU; eine folc^e tag nod^ t^iel tt)eniger

in ber ^^oliti! ber 9?omer, ml^t m^ i^rer SSeife felbft religiös,

unb ben (iinflug ber 9?eIigion auf bie menf4>Ii4)^n @emüt{ier \^o^

fennenb, ba^ ^o^\ mi^t^ fte ben überujunbenen Sßölfern auf-

legten, burc|) eine f(uge unb forgfättige @^onung t^rer religiöfen

@ebrdu(|)e unb Tempel p erleichtern beflijfen tt^aren. Unb Uc

®c\ä)i^k feiner Serftorung felbfl, mc fte un^ t)on einem 3euö^«

berfet5en befc^rieben tt^irb, entfiätt ben 33eit)ei^, bag fte o^ne ben

2Bi((en, ja gegen ben au^brürfli^ien ^efe:^( be^ gelb^ierrn, burc^

^k ^ufäEige X^at eineö ©olbaten erfolgte, — 5lm atomeiften

überfieigt jebod^ atCe^ gett)ö^n(i(|e 33or|)ertx)iffen unb aUc ^a^v^

f(^einli(^!eit^berec^nung bie bauernbe 3erftreuung ber

3uben unter alle 35olfer, ^uc, 21, 24 SSeber t>k ältere

no(^ bie neuere S8ölfergef(^icf)te liefert m äf>ntt$e^ ^eifpieL

Ueberwunbene unb eroberte Söolfer UkUn gett)o^nli^ in i^ren
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«Si^en, ober it)uvben t^dimi^c aU (^olontflen in Beflimmte ^(d^e

ükrjtebelt, unb tn Reiben JäKett i[)ermifd;ten unb x>cxUxm fte

jtü^ g^än^M) tri bem erokrnben 3}o(fe, ober mnn fte auc^ einen

X^cii i^rer (Jigent^ümti^feüen ]&eibe^ie(ten
, fo wuc^fen fie bo^

mit bem evokinben 33olfe p (Einern Staat unb 33olfe jufammen

;

»on einer 3evfireuunö in bie gan^e SBelt, unb einer 3fo(iruna

in biefer 3erftreuung, unb U)egen biefer ^folirung i)on einem

fortbauernben 3«ftanbe ber ^nec^tfc^aft , ifi ba^ jiibifc^e 33olf

ba^ etttii^e 23eifptel in ber ©efc^id^te* @e(6jl fein 3uftanb in

bem (5rit ttjar ein anberer
; fte tx^aren ^\t>ax al^ ©efangene nac^

^ffi)rien unb ^ah;Ionien abgeführt ii;)orben, aUx fie tt)urben

bort coloniftrt, unb barum hlitUn au^ nad^ erhaltener greifieit

man^e ^nxüd, überhaupt ai6er tx>ax bie 3erpreuung ttseber attge-

mein noc^ i)on langer Dauer. Da^ ÜJJerftoörbt'öfte aber ift, t>a^

ba^ jiübifd^e S3oIf felbft bi^ auf biefe @tunbe fortfd|irt jene

SeifPagung m ^i^ felbft au X)o((5ie|>en , hmu^t ober unbettju^t,

t)on bem göttlichen Sßerpngnif getrieben ; bie erfte 3erftreuun3 im

^ereic^e be^ alten romifc^en dldf^$ \y>ax eine unfreiwittige burd^

ben üblichen 33erlauf ber ^Kriegsgefangenen , unb blieb eS ^um

Sl^eile noc^ na4)|>er in ben diä^m , ml^c an Uc ©teile bes

römifc^en traten ; aU aber immer mehrere alte 33ölfer in ben

aUgemeinen 33erfe^r eintraten ober neue ftc^ bilbeten, ix^anberten

bie 3uben freitoillig X)on ^anb ^u ^anb, 5i)on iöolf p 33olf,

5lufna|)me fu(|enbr unb ioieber in bemfelben ?anbe t)on ©emeinbe

5u ©emeinbe ft'c^ xjerbreitenb, fo baf biefer fortn;)ucpernben Ueber^^

ftebelung im 3ntereffe ber ^riftli^^en 33ei!)ölferung burc^ ©efe^e

(^injialt getjan tt)erben mupte. 2)ieg ift zufolge ber @ef^i(|>te hie

^ebeutung jener SSeijfagung , beren 'coütx @inn felbft nai^ ber

3erftörung Xion Serufalem no(^ ni^t flar fei;n fonnte*

43 Unter ben SBeiffagungen (J^rijii 'oon fic^ felbji

bemerfen \X)ix ^uerft, ivaS er über bie SBirfungen feinet

2^ b e S 'üox^cx fagte* S3enn er hei einer @elegen:peit, tt)o er ben

3uben fein S^er^dltnig ju bem Söater auSeinanber gefegt unb fte

i^n ni^t begriffen Ratten, mit ^intveifung auf bie 5lrt feines Xoht^

beife^te: mnn i^x ben 9}?enfc^enfo{in U)erbet erp^et ^aben,

bann «werbet i^r erfennen, bag i^ es bin, 3o^* 8, 21—28*;



316

unb Ui einer anbern @elegen|>ett, al^ eine (Stimme öom ^tmmel

i^m bte SJer^errttc^ung ^uftc^erte, no^ befttmmter erf(drte: wenn

t^ Xion ber (Jrbe er^öjiet fe^n ttJevbe, n^erbe tc^ Sitten an mid)

^te^en, ebenb* 12, 32* ; fo liegt in btefen 2öovten bte (Srfldrung,

bag gerabe fein Xoh am ^reu^e baö Tlitttl werben
würbe, bie 9}?enfc^en "oon feiner gottlid^en @enbung
^u überzeugen, unb burc^ ben ©tauben an ben ©efreu^tgten,

Mte an \id) ^u ^telpen. 3n biefer 5ßor|>erfagung fte^^et aber ba^

TlUkl ^u feiner SBirfung in einem folc^en ^erl^ältnif, bog na^

ben D^egetn be^ menfc^Iic^en 33eiftanbe^ unb ben auf bie gewö^nlid^e

5!}?enf(^enfenntnig gegrünbeten Berechnungen ber Erfolg gerabc

umgere:^rt ^äiU auefatten muffen, wie benn (^^xifM ber ©efreu-

^igte ben 3uben m 5lergernig unb ben Reiben eine ^^or^ett

am Slnfange war unb Stielen annoc^ ij! ; wenn alfo bemungea^tet

feit acljtze'^n 3al^r^unberten ^o'mU fSMfcx fid) an ben ©efreu^

^igten angef^Ioffen ^aUn, fo mugte ba^ 33or^erwiffen biefe^

^rfotg^ au^ einer ^^opern aU Uo^ menfc^ti^ - tjerftänbigen

(5r!enntnig gefloffen fet)n. — 2)affelbe gitt, ^um X^dl in einem

noc^ Jio^ern @rabe i)on ber ^mitm Söirfung be^ ^obe^ (5|irifti,

aUWM aur allgemeinen (^rlofung unb ©ünbeniDer-

gebung, 3o^. 3, 14-16. Tlait^. 26, 28. ?uc. 22, 19. 20.

^ier ift bie SBirfung üwaß 5;)om reinen unb freien SBiKen ©otteö

5lb:^ängige^, bem e^ aMn jufommt bie 53ebingungen be^ ^eite^

unb ber @ünbent)ergebung ju beftimmen, fte ben 9)?enf(^en befannt

ju machen, unb bie @enugt:^uung anzunehmen, ^ierauö folgt,

'i:)a^ (E^riftu^, n\>a^ er hierüber t)er!ünbete, nur im 5luftrage

@otte^ i:)erfünben, nur "oon @ott barüter belel^rt fe^n fonnte. —
3n ben entfc^iebenften SSetffagungen über feine eigene 5^erfon

gepren j[ene ^^atfad^en, wetdpe ^n ber @efd;i^te feiner

@ri^o|iung gerechnet werben, unb ben ©egenfa^ ju ber ©efc^i^tc

feiner (^rniebrigung bilben
;
gtei^wie er ba^er bie (Bd)iä\aU ber

le^tern, infofern er in biefer 53ezie5>ung bie adgemetnen ?oofe ber

3)Jenf^{ieit i^dUCf auc^ auf menfc^Iid;em 233ege tjorau^fe^en

fonnte, fo war ba^ S^orau^wiffen unb 33orau^fagen jener ©c^

gebniffe, woran hin anberer Tlm\^ ^nt^eii ^at unb :^aben fann,

auf menf(^li(|)em 293ege unmöglich. <Bo a«nä^ft bie SJorJierfagung
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feiner eigenen Sluferfie^ung, matt^. 16, 2L; 17, 22.;

20, la 19, ; 26, 32 lu f* f.

2)ie ^^atfac^e an ftd; in i^irer Slttgemetn^eit ükrftetgt mt
bie ilräpe, fo ba^ 33or^ern;)ijTfn be^ 3)?enfc^en unb bennod; faßte

er feine ^uferPeJ^ung nid;t hM gan^ beftimmt, fonbern auciji

itJtebevJioIt mit geiertic!) feit unb mit bem beftimmten Seifa^c am
brüten Za^t t)orau^. :^a biefe ^ufemedung fc^(ed)t{^in nur

ein SSerf ®otk^ fei)n fonnte, unb ob eö @ott tJoUbringen tt)ctte,

auf natür(i(|em 2ißege ju m^m unmöglid^ ijl, fo bleibt nur bi'e

Wcvmtm an^une{imen, baf entn^eber Q.^vi\M bei einer fo^en

33orau0fagun3 unb (^rtiJartung ein »ermeffener ©c^n?ärmcr n^ar,

ber er nac^ attem bieder Slngefüfirten nic^t 'coax , ober bag er,

\t>a$ er t)orau^fagte, burc^ eine befonbere, aüe^ menfd}Iic^e SBijfen

au^fc^iiegenbe 9}?itt^et(ung erfannt ^aU, ^^ ^ilft an6) nic^t^,

mmx man et«?a einujcnben tvoKte, er ^abc feine ^uferflebung

au0 ben mefftanifc^en ©teKen be^ alten S^eftamentee ftnbcn fönnen,

n?enn er jtc^ für ben Tlc^\ia^ |iielt* ^ber mc fonnte er baö

Keltere, ol^ne burc^) eine {)ö{>ere TOtt^eilung beffen gett?iß ^u

fepn? 2ö3ir tt)erben alfo burc^ biefe befonbere SSeijfagung in

)[ebem gatfe ba^in getrieben, (^jjrifluö ein SBiffen i)on ber Snfunft

beizulegen, it)elc|)f^ über atie^ menfc^Iic^e SBiffen fc|)(ec^t{>in

ergaben ift •— ©an^ baffetbe gilt t)on feiner fi^tbaren

9^üdfe|)r in ben ^immti, m^c er ebenfo beftimmt t)orauö

fagte; 3o|>. 3, 13.; 6, 63,; 16, 28.; 20, 17. £)^ne|iin {>cingt

biefe dlMtc^v in ben ^immet fowol^I ^unä^ mit feiner ^ufer-

pe|iung, aU au^ mit fetner 9^teberfunft auö bem ^immet fo

jufammen, bag aUt feine (^rffärungen |>ierüber nur auö einer

Ouette, ncimtic^ feinem üorrt)ettIic|en 2)afe|)n unb bem 33ert)ugtfei)n

beffelben abo^tinUt n;)erben fönnen.

53 33on nod) größerer SSi^tigfeit für nnfern 3it)e(f ftnb bie

SSeiffagungen 3efu, tt^el^e ^x^ auf ba^ ©eUngen feinet

großen 2Ser!e^ bejie|>en, mi\ bier eö nic^t einzelne X^aU

fa4)en ober S3egeben^eiten ftnb, ml^c in 33etrac|titng fommen,

fonbern ber ^ompter nnb ba^ 3neinanbergreifen t>on nnenblici^

X)ielen, mit einem SBorte ber 3wf«tttmen|iang unb bie (5nttt)idelung

ber SBeltgefc^ic^te felbft Um un^ bieg f(ar a« ma(^cn, bürfen mx
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nur bie ftd& |iterauf 16e^ie|ienbett ^anpimomtnU ^icraue^ebeit —
^ei aUn ©t(^er|>ett bed ^rfolge^ i?ev:^e:^(t er boc^ fernen 3«^

:^örern itnb Befonberö feinen SIpofteln ben unfc^einibaren

Einfang feinet Untevne|imen^ ni^t 2)a btefer nac^ feinem

gjlane unb bem SöiKen be^ 33atev^ mä)t anber^ fe^n fonnte,

fo ttjav eö not^njenbig, jebem 97?igtvauen i)or^ukugen; basier

X)exQtciä)t er in ber frönen ^arabet 'com 8enfforn fein Un-

ternefimen mit biefem ©eflräu^je, mi^t^ aU ©amen eine^

ber f(einften ©efäme ij^, mnn eö akr aufgefc^offen ,
großer

tt>irb aU a((e trauter unb eine kumartige ©taube, Tlaü^.

13, 31* 32>; baffelbe be^eic^net er burd^ bie barauf fotgenbe

^axahd ^. 33* 3L :Da3egen mi^ er auc^, bag er erft

nä^ feinem ^obe am ^reuje ^Ke^ an ftc^ ^te^en tt)erbe 3o^*

12, 32* ; bag er ber ^ixtc fep ber 3uben unb Reiben, b. |i. a((e

3J?enf^en unb fBöihx in dixic J&eerbe i;)ereinigen fo((, 3o|i. 10, 16»

;

er it)eig, bag fein (55!)an3elium üom 9?ei(^e ©otteö in ber gan*

^en SÖSelt atten 33ülfern ^um 3e«öni|fe i;)er!iinbet mxt>m muß,

e^e baö ^nbe fommt, Tlati^. 24, 14 t^ergl ebenb. 26, 13, ; er

soerftc^ert Wlatt^. 16, 28. mit ber grögten 33eftimmt^eit, baß bie

5^on ipm ju ftiftenbe ^ir4)e bie feinblic^en Singriffe aKer ftnftern

^ä^te ftegrei^ befielen unb bur^ ade 3^i^^^ bauern tt)erbe;

eknb* 28, 20.; er i)er|td^ert enbtic|, bag ijim |iie^u aUc Tla^t

gegekn fep im ^immet unb auf (irbe, 9}?att|>. 28, 18. 3o^. 17,

2* ^uc. 10, 10. 22.; unb auf biefe 33erftc^erung ^in fenbet er

feine 5(:poftet in bie SSelt auö, um baö groge SBerf, w>ox>on er

gefproc^en, p l^eginnen unb fortzuführen, ^ae finb benn nun

bo(|i ttjoi^l 33erft^erungen, bie ni^t nur ein Sßiffen, fonbern ein

t)ollfommene^ 2)urc^f(|)auen ber 3«futtft vorau^fegen, ml^e^

mit ükr ben @eft(|t^frei^, üUx atte ^ered^nungen eines Tltn-

fd^en liinau^ tiegt; baö ftnb (irtt^artungen, bie unter gteid^en

Umftänben fein 3?2enfc^ tt)agen, i[)ie(wenger al^ ei\va^ Unfehlbarem

ijorau^fagen fann. 2)iep ÖBiffen d^xifii '^at burd^aum feinen

©runb in ber ©ef^i^te ber älteren 33oIfmre(igiotten , fo tvenig

aU in ber ©efd^id^te aUcx ©c^uten ber Sßeifen i>cx t|im.



319

§. 78.

2inc biefe Bciffctgunöen Hegen in t^rcr erfüHung i)or unö.

2)er ^etrei^ ^iefür tieo^t ^um größten ^^ei( tn ben swifct)en

ber 3eit ^jjriftt unb ber unfngen abgelaufenen 3a^r|)unbevten unb

i^xtx @efc^t4)te*

1) (5rfü((t ftnb aut)örbei*fi aUc bte SSeiffagungen, n)et^e bie

©c^trffate ber jübif^en 'Nation betreffen; ba^ alte 3eru^

falem mit feinem Tempel tt)urbe balb nac^ bem Xobe (^|)rtfti gän^-

tid) jerpört unb 3u(ian^ 33erfu(|, ben (entern njteber^ieraufteKen,

W% 9«tt5^tc^ fe^^/ ^«^ iübifd^e 33olf ttJurbe unter atte 33ölfer

ber (5rbe ^erftreut, unb btefe 3^^fl^ewung bauert aud^ i'e^t no(|

auf eine merfrt)ürbtge Sßeife fort, ^rfüttt finb ebenfalls bie^

jemgen 2Q3eijfagungen, mi^c feine eigene 53erfon betreffen.

:Der ^ob (^^rifti ^at feine SSirfungen Ifert^orgebra^t ; @ott :^at

ba^ Dpfer feinet Bo^mS für bae $ei( ber ^tUf für ijre ^^er-

fö{>nung mit i^m angenommen unb biefe 5lnna^me baburi^ un^

t)erbürgt, baf er i^n am britten ^age auö bem @rabe ertvecfte,

in ben Fimmel aufna|im unb ^u feiner 9?ec^ten fe^te, unb ba-

burc^ n)urbe fein 3:ob am ^reu^e baö WM, bie 9)?enfc|en 5t)on

feiner QöitU^cn @enbung ^u überzeugen unb an ben ©efreu^igten

anjuf^liefem

2) ^rfütrt ftnb aud^ bie auf ba^ Gelingen feinet

Söerfe^ fi^ be^iei^enben SBeiffagungen. 2)ie fteine

©c^aar ber 3wö(fe ift in bie ganje SSelt ausgegangen unb ^üt

fcj^on burc^ ftc^ unter ben J^erfc^iebenflen 33ölfern ^nl^dnger für

i^ren ?e^rer unb SO^eifter genjonnen
, fc^on burc^ fte it)urben

3uben unb Reiben ^ur ©emeinfc^aft in S^irifto t>ereinigt; in golge

i{irer ^eranftaltungen ift bie 33erfünbung beS ^^angeliumS in ber

ganzen SSelt fortgef^ritten , ift 5Don ben mittägigen Zaubern ^u

ben S3ölfern im fernen unb fernften 5^orben t)orgebrungen ,
^at

ben atlantif(i)en Dcean unb baS ftitte Tlccx überfc^ritten , unb

ft(^ unter ben 33ötfern , i;)on mi^tn felbfl bie ^(poftel , tvie bie

gefammte alic SSett, nidj)ts tt)ugten, feftgefe^t unb wirb no(| U^

][e|t au ben 33ölfern getragen, bie bem (I|iriflent|ium enttt)eber

aus UnttJiffen^eit ober aus ijieibnifc^er 33erblenbung fremb geblieben

finb, mlä)t aber bie ^iebc Lottes für fünftige beffere S^ü^n
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aufgefpavt |»at, tt)tc au^ ber ganzen t^ielfiengett @ef4)ic^te be^

(^^riftent^umö unb ber 33ölfer ftt^ mit x>oUtm ^e^t evttjarten

lägt ©0 |>at ft^ bte Sßeijfagung i)om ©enfforn buc|ftäbttc^

erfüllt, inbem atte Golfer nac^ ber 9?etpe ftd; imler ben tieften

beö (5);)an3eluimö fePö^fe^t |)aben; aber fo '^at ft^ auc^ bte

anbere SBeiffagung hmä^xt, inbem bte ^ird)e (5{>rtfti aKen Ein-

griffen ber 53o^{iett unb ber ginfterntg ttjtberftanben unb ba^

SSort beö J^crrn tt^a^^r öema4)t |)at, bag er fte auf etnen Reifen

öegrünbet ifiabe, bem atte SBtnbe unb ade gtutjien ntc^t^ annahm

fönnett, wofür ber au^fit^rli4)erc ^emet^ fpäter geführt mxtm
tt)trb*

3) 2Ötr l^aben h'ö^er btej[entgen SSeiffagungen aufgeführt,

bereu Erfüllung »or un^ liegt unb x>ox unö liegen fann, ba fte

ftc|) auf bie @nttt;>t(fetung ber 3ctten unb auf bie ^Verbreitung beö

S^rtjtent^iumö in benfelben be^te^en; eö finb aber and) noc^

anbere übrig, beren (^rfüHung jfe^t nod; ni^t gegeben

fet)n fann, mit ba^ (5nbe ber S^^tcn noc^ nic^t ba ift, auf

vt^elc^e^ fte weifen , bie mx aber benno(^ , ber 33oEpnbigfeit

wegen, aufne|>mem (^^rijiuö ^at nämltc^ ni6)i nur baö (Gelingen

feinet 293erfe^, bie Söerbreitung be^ ^üangelium^ auf ber ganzen

(5rbe, fonbern nod^ ^nbere^ geweiffaget, wa^ erft in (^rfuttung

ge|ien fann, nac^bem j[ene^ (^rftere t)o((ftcinbig Ctt)oju 3a|>rtaufcnbe

gepren) erfüllt fe^n unb bie gan^e ^eil^anftalt, ba^ ^^riften=^

t^um felbfi feine 33eftimmung erreid^t ^aWn wirb* (^ö ifi bieg

eine gan^ neue SBeltperiobe , etu ganj neuer Umfd^wung feinet

grogen SBerfe^, für weld^ett er folgenbe augerorbentli^e (Ex^

eigntffe t)or|iergefagt l^at: a) feine ^miic 2ö3iebererfc|einung,

Tlait^. 24, 30.; 26, 64 Tlaxc. 13, 26.; 14, 62. ?uc. 9, 26.

12, 40. — b) ^it ^uferfte^iung ber lobten, Ttati^. 22, 29.

?uc. 20, 36. 3o^. 5, 25-28. — c) ^in @eric^t über alle ^tn-

fc^ett, Wlaii^. 25, 31—46. Tlaxc. 8, 38. ?uc. 9, 26. 13, 25. ff.

3o|i. 5, 22—24. 33. 29. — d) :Daö (5nbe ber gegenwärtigen

SQBelt unb einen ganj neuen 3wfi<^nb aller 2)inge, ^ait^* 24,

35. 25, 46. Tlaxc. 13, 31. 2üc. 21, 33. 2)iefe SSeiffagungen

be^ie^en ftc^ auf 2)inge, wel^e allein burd^ bie gottlid^e ^llmac^t

ju ^erwirflid^en unb an fic^ fo augerorbentli^er 5lrt ftnb , bag
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bte menf(ij)n(!^e Sßernunft fte tvetev i)emut^ert tiocf) fovbevtt, fon^'

bent ij>r nur turd^ ö^^*'^^^^ Offenbarung Mannt mxUn
fonnten*

4) 2ßir fnüipfen an bte ^utegt angeführten ÜÖeiffagungen nod^

einige Sßemerfungen , miä)e für ben 33en;)eiö au^ ben SBeiffag^

ungen ^^riftt über^au^t S[)on 2Btc|ttgfeit ftnb* ©ie gewähren

nämlic^ ber ^potogetif ben ^ort|ieit, bag erften^ bei i^nen bie

^tnrebe ber prophetia post factum ganj unmög(i4> i% SSottten

tt)ir nämlid^ an^ annel^men, unfere ^öangelien fei;en erft nac^

ber (Eroberung unb 3erftörung 3erufa(emö gefc^rteben, tt)aö in

^e^tejiung auf bie 5(popel aU i^re 2^erfaffer eine c^ronotogif^e

Unmöglic^feit einf^tieft, ober fie fe|)en gar nid;t einmal i)on

tt>ixUiä)m 5(poftetn gefc^rieben, tt)aö bie neuefie m|)t|iifirenbe Äritif

U^anpkt ^atf fo UciU boc^ in beiben gäto bie (5intx)enbung

au0gefc|)toffen , bag bie SBerfaffer biefe Sßeiffagungen auö bem

(Erfolg erbic^tet unb (EJriftuö nur in ben 9}?unb gelegt |>ätten>

a^ ift ijon une f(|on oben bemerft, bag ber tt)a^re unb X)oUe

<öinn ber Söeiffagung t)on ber bauernben 3erftreuung ber 3uben

unter aCfe 33o(fer felbft nac| ber 3erftörung 3erufalemö no^ nic^t

gegeben tt)ar ; nodfi tt)eniger fonnten fte Ui i^ren W^eiten, ober

au^ anbere na$ ben 5(pofteKn /ene SSeiffagungen nieberf^reiben,

mi^c ftü& auf baö ©elingen be^ ganzen Söerfe^ ^f^rifti, auf bte

33erfünbung be^ (^oangeltum^ in ber ganzen SBelt unb unter aUm
S3ölfern bestellen , benn fo grog an(^ bie ^^dtigfeit ber Slpoftel,

inöbefonbere beö i)on (^^riftuö erfi na^ feiner ^immelfaifirt be*

rufenen ^au(u^ war, fo fonnten fte bodp, toie bie Slpoftelfgefd^td^tc

felbft bezeugt, ba^ ^i[)angeliitm nur über einen t^er^iältnifmciftg

fleinen ^^eil ber ^rbe verbreiten, unb fie mugten ftd^ felbft immer

mel^r überzeugen, bag e^ i^nen unmöglid^ fe|)n tt)ürbe, ben 5luf^

trag i^reö Tleifkx^ in feinem ganzen Umfange felbft perfönli(|>

^u erfüllen, an$ mtä)cm ©efü^l ober Ueber^eugung fte ni^t nur

felbft oerfc^iebene ©e^ilfen annal^men, fonbern aud^ bafür forgten,

bag aud; t^re @e|>ilfen fortan nac| il^rem S3eifpiele i^anbelten*

9Ze{imert mx alfo bie ^poftel aU 33erfaffer unferer (5t)angelien

an, mt man fte t)on ben älteften 3ftten an bafür angenommen

^at, fo ift e^ ttjo^l flar, bag fte bie eben bemerken SBeiffagungen

©tei)'^ a^olugetit u. 2» ?tujT. 21
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mä)t m^ ftd& fetSji fd^öpfen, fonbertt fte nur öott a^rijiuö

empfangen ^aben fonnten» 3)?tt bem ^obe ter ^poftet aber be-

gannen bte 3?erfor9ungen , tretc^e brttt^alb^unbert 3a^ve fort-

baueden, bie eine fc^^nette ^Verbreitung bfi^ (^öangeltum^ aU
Utttt)a^rfc|etnrtc^ erf(|etnen liegen unb biefelbe in ber ^^at aufge-

]j>a(ten ^aben, ttjenn e^ t)on einer anbern <Btite atterbingö au^)

tt)af>r ifl, baf baö 33fut ber 3)?ärti;rer ber ©ante neuer (^^riften

tt)urbe* 3n jebem gaüe ttjar bie 3^it ber Verfolgungen ni^t hk
Bett, tt>o ein (E^xift jene ^errtic^en 33er|)eigungen über bie aUge^

meine ^Verbreitung be^ (^oangelium^ ^tte nieberfc^reiben fönnen.

— 5öon jenen Söeiffagungen, welche fic^ auf baö (5nbe ber 3eiten

be^te^en, t)erfte^t e^ ftc^ oon fetbft, bag fte nic^t auö bem Erfolge

gebid^tet tt)erben fonnten, bagegen ^at man i)on btefen (entern

]^tn^ unb l^erbe^aupten ttJoöen, bag fte ben propbetif(^en Orafetn

»on ber burc^ ben 9}?efftaö s« bemirfenben 9?eootution nadS)gebttbet

ober auc^ eine tveitere ^ntwicfetung p^arifäife^er 3^ogmen fei;em

5lber bie eine mt bie anbere ^efiauptung tft in gleicher SSetfe

unbegrünbet ; benn baö »on ben ?5ropJeten t^erfünbete mefftanifc^e

^etc^ be{>ärt feiner tvefentlid^en ftttti^-religtöfen (^femente unge^

a^tet bennod^ ben (^^arafter eineö ftnntic^ - trbif4)en dlcid)c^, unb

bieg n)ar ber @runb, auö wetd^em ft4) in ben erften 3apr{>unberten

ber ^iliamn^ entwidfette aU m S3erfuc^ , bie ^oKfommene

^ongruena ber prop|>etifc^en Orafet mit bem, ttjaö burd^ ^xifm
erföat ttJerben fottte, ^erauftetten. 3Daö ^etc^ (I^rifii hingegen tft

m^ fetner eigenen (^rffarung fein dlei^ x^on biefer SSelt, fonbern

eingetftig^ftttli^ieö; barum fönnen aud^ bie Söeiffagungen (J^riftt

über bie enblidpe (^ntf^eibung aöer 2)tnge ni^t in irgenb einem

pontifd^^et^if(^en, fonbern nur in einem rein religiös - et|>if^ert

@inne gebeutet n^erben, tt^enn man nid^t (E^riftuö felbft mit ft'c^ in

Söiberfprud^ t)erfegen n)t((. $ieüon audj) abgefe|)en> tt^aren jene

in ber (J^d^atologte ntebergelfegten 3been mit über ben @tnn unb

bie gaffungöfraft ber 3uben, namentlich aud^ über ben Sinn unb

bie ^affung^fraft ber ?)|iarifäer im ^efonbern, fte fonnen bafier

aud^ nid^t für eine Erweiterung ober Entwirfetung pparifaifc^er

2)ogmen angefe^en werben; fte waren fogar bem jiübifc^en ©innc

entgegen, wie nic|t nur au^ i|irer Unfä^igfeit, ben pimmlifd^en
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^e^ret ^u Begreifen, fonberti m^ barauö ^ert)0r9e^t, ba^ jte i^n

fa t)ertt)orfen ^aben*

5) ^ie Söetjfagungeti (5Jr(ftt fort)ü^( t>te, beten (Erfolg X>ov

im^ liegt, tt?te bie, rt)elc(;e ftd; auf baö ^nbe atter 2)tnge be^te^en,

jtnb aucf) i^rem 3n^atte nac^ ijon ber 5lrt, bag jte einem etnfac|)en

5)?enfd)en fetbft »on ®oH ni^i geoffenbart ttjerben fonnten, fattö

betfelbe eine beftimmte unb flare 33orfte((ung ^ahcn fottte, n)aö er

ju ))rop5e,5eien beauftragt tt)an Diefe Unmögti^feit txiü ^unä^fi

:^ert)or hti jenen SBeiffagungen, tvelc^e ftc^ auf baö ©etingen beö

gjlaneö unb SBerfe^ (l{>riftt be^te^en ; e^ it)urbe t)on un^ fd^on

§. 74* bemerft, bag berjienige, ber biefen "fian fajfen fottte, ntc^t

nur bie näd^(!e 3ufunft, fonbern bie (5ntn;)icfetung ber ganzen

S3ö(fer ^ unb äöettgefd^ic^te überfd^auen muf te, eine ^enntnig unb

ein SStffen, 'om mi^cm ber 9)?enfc^ nur 53ruc|ftü(fe, ba^ ©anje

aber nur ber göttliche 33erfianb beft^t, bag ba^ (^nbe ber 3^i^^^

aber |o tt)ie, wa$ ftt| an bafetbe anf^tiegt, nur @ott aUtin

tt)tfren unb begreifen fönne, vexfic^ ftc^ ba^er t)on fetbfl* Ueber^

fc^tagen tt)ir ba^er ba^ 33erpltnig bee 3n:^alteö biefer Sßeiffag^

ungen ju bem ^aa^e unb ben ©d^ranfen menfd^Ii^en SBtffen^

unb 53egreifenö , fo fü^rt un^ baö ^)li^'ocx^Uni^ , ml^t^ ttJtr

^ttJifc^en beiben entbecfen, p bemfelben 3^efuttate, ^u it)el(^em n)ir

fc^on früher Ui ber SBürbigung ber ?e{ire unb be^ (Eparaftcr^

(J^ripi geflirrt ttJurben ; tt)ir tt)erben nämlic^ aud^ i>ier auf bie

5lu^fagen jurürfgetrieben, n^eldpe ^^riftu^ in 33etreff feiner l^öperen

Slbfunft unb feinet inneren ^tx^ixMx^i^t^ ^u bem Spater getrau

^<xi ; nur biefe Slu^fagen erflären unö, tt)ie er jene ^enntnif t)ütt

bem ®ang unb ber (5nttt)idelung ber 2öettgef(^i4)te unb ü)on t|irem

enb(i(f)en ^bf^tug l^aben fonnte; wenn n)ir i^n nad^ biefen feinen

eigenen 5lu^fagen unb nad^ ber ©rHärung feiner 5(^oPet, 3o^* 1,

3 ff. ^ot 1, 16* für benjenigen |ia(ten, bur(^ tt)e(d^en aUe 2)inge

gcmad^t ftnb, unb o|)nc ben ni(^t^ gemad^t ift, für benjenigen,

bur^ tt>e($en 5l((e^ gef^affen \\i im «5)imme( unb auf ^rben, ba^_

@i(^tbare unb baö Unftc^tbare, Sl^^ronen ober ^errfd^aften, ober

gürftentjiümer ober @ett)alten, ber ba ift i)or Sltlem unb in bem

Sitten be^e^it, bann ip e^ un^ iiJoKfommen begreiflid^, tt)ie er un^

ben SBettptan offenbaten fonnte, fo tt)eit unb fox)iel un^ für unfete

21*
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öeöetnt)ävttöe ^eftimmung ^u itJtffcrt nöt^iä ift llnb fomit

fte|>ett auc^ bte eigenen SSeijfagungen (E^rifti im i)oKfommenpcn

(Jinffang mit bem übrtöen X^ük feinev ^e^ren im mit feinem

Men»

Strittet ^[^fc^ttftt.

3)er ö^^niiti^e Urfprung be^ (5|iviftent^um^ nad)^t^

iviefen auö ben SSunbevn (E^xi\iu

§. 79.

Q? i n I e i t u tt 3*

J£>ier fommt ^undc^ft juv 5(nn)enbung , tt)a^ im I. ^b. §. 26.

in ^e^ie^ung auf bte (^int^eitung ber Sßunber gefaxt ip ; nämlic^

bie Unterfc^eibung ^n)ifd;en SBunbert^aten unb Sßunberkgekn'-

Otiten, tt^coon bie etftern SBivfungen unb 33eränberunöen in ber

©innenujelt ftnb , welche baö Organ ber Offenbarung bur^ \i^

[etbft, burti^ ma^tt)otte^ Eingreifen feinet SBiKenö in bie D^atuv

]^crt)ortringt, bie anbern aber ä^nlidpe Sßeränberungen ober (^rf^ei^

nungeu , ml^t bie unftc^tbare ^Uma^t ©otte^ ^um 3eugnif für

ijr Drgan UmxfU
(E^xi^ne felbji |iat nämlid; auferorbentKid;e tt)unberbare Staaten

i[)erric^tet unb ^war beren mU , große unb t^erfc^iebene , bereu

S3efd&reibung einen bebeutenben ^eftanbt|ieU ber ^iogra:p^ien

au^mac^t, ioeldje feine 3ünger unö t)Ott x^m |iinter(affen {>aben.

„Er l^eirte aCfe ^ranfgleiten , unb atte ©ebred^en im ^otfe, unb

fein ^uf erging burci^ gan^ @i;rien unb man brad^te ^u i^m aUt

Traufen, mit tjerfc^iebenen Reiben unb ©^mer^en ^e^aftete, auc^

^efeffene, 3)?onbfii(|tige , @ic|tbrüc|)tge , unb er l^eilte fte/'

Tlait^. 4; 23. 24 Er mxttc biefe X^akn pnä^ft um feiner

felbft mUcn unb au^ ft$ fetbft, benn er mußte fte \mhn, mnxi

er ber tt)ar, n)ofür er ftd^ feierlt^ erfldrt |iatte, @otie^ ©o^n,

@ottmenf(i^; tounberbar ^anbeln, unb SSunberbareö U)irfen \t>ax

i^m bann ebenfo natürlic^i, aU e^ bem blofen ^enfc^en ndtürrid^

ifl/ feine Söunber ju t|iun* Er mugte aber aud^ it)unberbare

^^aten t)erric^ten um ber Wlm^^m mUm, nic^t um dm müßige

unb tiiU SSunberfuc^t ju befriebigen, miö)^ er öftere fe^r ent-
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[(Rieben a^\x>k^ , maii^. 12, 39. 16, 4 ?uc 11, 29,, fonbern

um ftc& tabuv^ x>ox ben Slugen ber 2Se(t in aUcx Sßeife at^ ben-

j[ent\qen ^u kwä^ven, ber er inmxli^) rtjar, iinb bamtt @(auben

an feine ^erfon unb feine ^e^^re ^u gert)innen ; benn aU ben ^er^

:^eiffenen 9^effta^ ^atte er fi^ unter feinem S3oIfe angefünbtgt,

3etd^cn unb SBunber ern;)artete man a(fo i)on bemfel^en, mt au^

(5iner feiner erften 3ün3er biefe^ au^fpra(^ ; 3o^* 3, 2.

5lnbere S33unber i^at ®ott für i^n, b. ^* ^u feiner 35c9tau=

bi^ung unb S^er^errtic^ung Qtt^an ^u einer B^it, ba er felbjl

feine t|iun fonnte, ndmlic^ 5;)or feinem auftreten auf bem @c|)au^

^iai^c feiner öffentlichen SSirffamfeit , unb m^ feinem W^txekn

5i)on bemfetben. 35or feinem Sluftreten tt>ax c$ not^ittJenbig

,

em^^fängti^e ©emittier auf ben ^ommenben aufmerffam ^u ma($en,

fte 3u einem n^ürbigen Empfange bejfelben Joor^ubereiten ; nac^

feinem abtreten aber mu^te @ott ba^ X)on feinem ©o^nc 'ooU-

braute SSerf beftdtigen, unb beibe^ fonnte m^ ber D^^atur ber

S^inge nur burd; auperorbent(id;e ^reignip unb ^egebenl^eiten

ben^irft ttjerben ; inebefonbere mußten fi'^ bie Sßerbreiter feinet

^oangeftum^ unb bie ?Jortfeger feinet äßerfe^ auf biefe c^ötili6)c

^eftdtigung berufen fönnen, mt fte t$ au$ in ber X^at gleich

beim eintritt i^M ^erufe^ getrau ^alm. ,/3^r Ttänmx t)on

3^raer, fprad^ $etru^ am gjftngftfefte, Jöret, toa^ tc& fage! 3^r

^aUt 3efum x>on 5^a^aret^ , einen Wlann , bem ®ott fefbji x>ox

euren klugen 3eugnig gab burc^ trdftc unb SBunber unb 3eic^en,

bie ©Ott bur^ i^n tx>ixfte in eurer ^itte, biefen Tlann, ber na^

bem beftimmten D^at^fc^IujJe unb ber 33or:^erfe{>ung ©otte^ ba:^in

gegeben waxt , |iabet i^r burcl bie ^dnbe ber ©ottlofen an'^

^reu^ gebeftet unb getöbtet ; ©ott aber ifiat ijn n)ieber aufern)ecft,

unb bie 33anbe be^ ^obee gelöfet, mit eö unmöglid^ tt)ar, ba^

er ^on bemfetben gefialten tt)urbe ;
^' 5lpo|?g. 2 , 22—25* Unb

eim^ fpdter t)or ben Reiben : „3^r m^ct ja, n)ie ©ott 3efum
^on ^f^a^aret^ mit ^eiligem ©eift unb mit ^raft gefafbet ^at^

ber um^er^og unb tvojl i^at unb Mc fieilte, bie t)om Steufel

überttJdUigt waren ; benn ©ott tt^ar mit i^m. Unb \t>ix ftnb Beu-

gen t)on attem bem, tt>a^ er im ?anbe ber 3nben unb ju 3erufa=^

im getjian ^ai ; aber fte |idngten i^n an$ ^ofa unb töbteten i^n,
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tiefen ^at ®iiit aufern^ecft am brttten Xa^e unb tte§ i|rt n)teber

erfc^etnen, mc^t adem 23o(fe, fonbern ben i)on @ott x>ox^txU^

fttmmten Saugen , uti^ nctmltd) , bte ttJir mit t^m gegeffen unb

getrunfen |>abett nac^ fetner Sluferfte^unä t)on ben lobten,"

ebenb. 10, 37-4L S3on biefen Söunbert^aten atfo unb SQSunber*

Begebenheiten l^aben mx ^itx ju reben unb au^ au^ tfinen bte ^e-

tt)etfe für bte göttliche ?)erfon unb ©enbung (^^rtftt abhielten*

^0 bauerten aber bte SSunber be^ 5(nfangö ni^t blo^ in ber

apoflortfc^en 3ett fort, 5(po|ierg. 2, 43,; 5, 12,; 6, 8,; 8, 6 ff,

14, 3, ; 15, 12 u. f, tt), ; fie mugten au^ no^ fpdter in ber fort^

fc^rettenben 53en:)egung be^ (5f)riftent^mn^ fortbaucrn, mil eö

cinerfeit^ immer neue (Eroberungen machen, ftci^ fortn:>ä|>rcnb unter

tieuen S3ö(fern feftfe^en mugte burc^ biefelben 3et(|en unb ^^aten,

mit mlö^en e^ urf^rünglic^ in bie SSelt eingetreten; unb mil

anbernt^eit^ ber @eifi unb bie Iraft ^xifii bei feinem SSerfe

Ui^h, un.b bafier bie SSunber be^ ^Infangj^ ftd^ fortwä^renb er^

tteuern mußten, ^jergl I. 53b, (5, 399 ff. unb 405 ff, ; mx muffen

ba^er au^ bie SSunber be^ gortgangeö an bie SSunber beö Sln^

fangö anfnü|)fen, n)obei e^ ftc^ j[ebo^ x>on felbfl i^erfte^t, bag tvir

bei jienen nid^t in bie gan^e 3)?affe ber ^{latfad^en eingeben

fonnen, fonbern fte mlmc^x nur in bem (^ompter i^rer 2ßirf^

ungen, in einem großen ^omplfe:c l^iftorif^er SBunber sufammen-

faffen muffen.

§, 80.

Sunbcrbarc Äranfen^eilungcn.

3um ^e|iufe ber :©arftettung ber Söunber ^^rifti faffen tt)tr

biefe in brei (5(affen jufammen, n^elc^e ffc§ auf natürli^e SBeife

m^ ber ^nfc^auung felbft ergeben , ndmiid; ÄYanfen|iei(ungen,

i)on ml^m mx itt>o^ nur einen 5luö^ug geben fonnen, lobten-

ertt)etfungen unb foId;e 2Bunber, in mt^cn \i6) (E^xi\m ixUx^anpt

a\^ ben ^errn ber 5^atur ern)iefen ^at; mx beginnen mit ber

erften (Elaffe,

ID 1)te au^gert)ä^tten ^^atfa^en finb : bie Leitung be^ btinb^

gebornen Süngling^, 3o^* 9, 1—39,; bie |)eitung ber beiben

^Untitnf SDlattfi, 9, 27,; bie Teilung; aweier anberer, Uc am
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SBSege fagett, eknb. 20, 30-34.; ber ^(mbcn unb ^a^mett im

Xm^th e^enb. 21, 14; m 2:aubjlummett Tlaxc. 7, 32—37*;

beö mit bem 53IutfIujTe behafteten SQSeibe^ ?uc. 8, 43—48,; be^

ad)t unb breigtgj[ai>ngen ^ranfen 3o^, 5, 5 ff*; be^ ^ne^te^ beö

JE)aiiptmannö in ^apernaum mait^. 8, 5-13.; beö @o|ineö be^

fömgUc^en 53eamten 3o^* 4, 46-54 'T)ic meiften biefer SSun*

bec ^txxi^ieU (E^nftuö üor einer grogen SE^enge i[)on Sengen;

über baö erfte ber angefüf^rten n;)urbe fogar ein geric^tü^e^ 33er^

^ör eingeleitet, felbj^ feine gembe mußten fott)o|iI biefe Teilung

3o^, 9, 13—34* , al^ bte Sluferwecfung be^ Sajaru^ anerfennen

3o^* 11, 47. 48*, unb geftejien, bag eine Jjö^ere a(^ menf(^Ii4>e

Tla^t in i^m mxh, nur bag fte X)on ^ag unb 5^eib geblenbet,

biefe Wla^t ni^t x>on @ott, fonbern x>on 33eelsebub, bem Dber^

f>au^te ber teufet aWiUkn, eine unnatürlt^e (5rf(drung, ml^t

a^xifm treffenb burd^ bie 53emerfung txjibertegte, bag tt^o^t ber

Sleufel nic|t gegen ftc^ fetbft fepn unb mxfm werbe , Tlatt^. 12,

24—30* ^n ber ^iftorif(|en SSaJr^eit ber ^^atfat^en ift alfo

nici^t 3u ^tt;)eifeln*

2) 5lber auc^ nic^t an bem SSunbert^arafter berfelben* :J)enn

bic meiften ber angefüj^rten ^ranfen^eilungen bewirfte (E^rifJu^

o|>ne atte 5lntt)enbung t^on Reizmitteln burc^ fein Hoffet 2Q3ort,

mait^ 9, 27* 3}?arc* 1, 41*;' 7, 34; 10, 52* Suc* 5, 13* 3op.

5, 8*; ober ojne au^ nur ein gebieterifcjeö SBort auöpfpred&en

bur^ einen einfad^en 5lct feinet aKmä^tigen SBitten^, 3o|>» 9,

7*; 4,50—53* Wlatt^. 8, 13.; 20,34; 21, 14 to*8,44* 33ci

ber tt)unbetbaren Teilung be^ franfen Änec^te^ be^ ^anptmam^

Tlaii^. 8, 5—13*, fowie Ui ber Leitung be^ ©o^ne^ be^ fonig^^

rieben 33eamten 3o|>* 4, 50—53., ift no^ ber befonbere Umflanb

^u bemerfen, bag (E^xifm biefe Teilungen abtt)efenb unb in

beträ^tlic^er Entfernung t)on ber SBo^nung ber franfen XioU^

braute, fo baß |iter eine tt)a|ire actio in distans jlatt fanb, unb

folglich bur^ irgenb ein Heilmittel gar nid^t bewirft fe^nfonnte;

au(^ ift Ui beiben ^ranfen^eitungen bemerft, bag fte ^u berfelben

©tunbe erfolgten, in welcher E^riftu^ ben 33ittenben bie @e^

Währung i|irer S3itte a«öeftc^ert ^atk. (5^ txiii atfo Jier ba^

untrüglid^e Kriterium be^ SSunber^ ein, wornaci^ ber SBitte be^
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SQButtberttJirfenben aMn organifcle fScxänhcvm^en in bett ^atnx^

m\tn '^cx'ooxMn^t , auf tvetc^e i^m burcfiau^ femjunmtttelbarer

Hinflug Sufte^t, folöltc^ bte ^irfung^tt^etfe gan^ ouffer baö ©e-

l&iet be^ naturrfd^en (^aufalneru^ ^mm^äüt unb nur in einer

i^ö^ern (^aufarität Hegen fann, Ji^ergt I. 53b. §* 38, 3.

3} SBenn e^ in einigen tt)enigen gäKen f(^etnt, (J^rijiuö ^aBe

ft^ p $ert)or]&ringung gen^iffer SSirfungen natürli^er Greifte

unb Wikl kbient, fo tvaren bod^ biefe jjon ber 5lrt, baf fte

nad^ unferer ^enntni^ unb ^rfai^rung x>on ben SBirfung^arten

biefer Tiittd \^U^t^n unt)ermögenb tt)aren, bie er^ä^tte SSirfung

auö jtc^ ^ert)or^ubringen* :Dieg tt)ar j* S3* ber gatt, tt)enn er

l^ei ber Leitung be^ Minbgei^ornen 3üngling^ auö bem ©tauk

5i)ermittelft feinet ©peic^el^ einen ^l^eig bereitete, benfetben auf

bie ^ugen be^ ^tinben ftrid^, unb i^n überbieß noc^ in bem

2:ei(|e ©iloa baben |iieg, So^* 9, 6. 7.; ebenfo mnn er bem

Slaubflummen feine ginger in bie D|>ren legte, unb beffen 3unge

mit feinem ©peid^et berührte, Tlaxc. 7, 33* 34 ^ier ift e^ bod^

n)o|>t aufer 3tt;)eife{, baf ein ^eig auö ^-rbe ober ber ©peilet

eine^ 3}?enf^en für ftd^ bie l^raft nid;t ^aben fönnen, eine i^abt-

tuette ^(inb^^eit ober ^aub^ieit ^u |iei(en, unb folgli^) tvenn d^ri^

puö foI4)C ^ittä antvanbte, fi'e i^re SSirfungöfraft nic^t in ftc^

felbji ^aUn, fonbern nur i)on bem attmäc^tigen 2Bi((en be^ SBun-

bcrt^äter^ empfangen fonnten; ivarum aber ^^xiftn^ gerabe in

ten angeführten gäden, unb nid^t auc^ in b^n übrigen Leitungen

ioon ^Hnb^eit unb 3::aub|ieit ft(|> fotc^er fc^einbaren äußerlichen

^iM bebiente, hUiht un^ unbefannt unb ift aud^ für un^ nic^t

nöt^iig ju tx^iffem — 2)ie gleid^e ^efd^affen^iett ^at eö mit ber

^cinbeauflegung , bie (E^riftuö Ui t)ielen anbern 2ßunbern)erfen

antt)anbte, tt)ie Tlaxc. 6, 5. ?uc. 4, 40. hti s:)erf4)iebenen Traufen

;

bei ber Teilung be^ 5luöfdgigen '^ait^ 8, 3., M ber SQSieber-

belebung ber ^o^ter be^ @^nagogarc^en TlaH% 9, 25*, M
ber Teilung eine^ 35Iinben Waxc. 8 , 22—26. , Ui ber Reifung

ber grau, bie ad^t^e^n ^a^re !ränf(id^ unb gefrümmt tt^ar, ^nc.

13, 11—14 5lu^ biefe^ 5U?itteI fonnte unb fann na^ unferer

eigenen (Jrfa^rung bie natürliche traft nic^t |)aben, fol(^e SSirf-

ungen :^ervor^ubringen , wie fte i>on . ben ^t^angelifien ersä^lt
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ftnb , i)telme:^r lägt ft(^ bte ^ebeutitng ivol^lf angeben, mtä)C bie

S3erül^rung ber ^ranfen ober bie ^dnbeauflegung |iatte unb ^aben

foKte. 2)te ^poftet er^ä^Ien un^ nämliä) , baß tt)enn (^^nj^uö

nac^ fetner (3mo^ti^cit bte fletnen ^inber fegnen mute, er jte

umfaßte unb ipnen bte ^änbe auflegte, ^ait^. 19, 13 — 15*

^axc. 10, 16* ?uc. 18, 15. ^ier {latte bte ^dnbeauflegung

tt)o:^l gar ni^t ben 3^ecE ber Rettung , inbcm ntrgcnb^ bemerft

ifi , baf bte ^inber franf njaren , fonbern ben au^gefipro^enen

3mä ber ©egnung unb be^ @ebete^ , tvobur4> ber ©egnenbe

ben ©efegneten jeglt^e^ ©uit tt)ünf(^en unb fofern er e^ x>tx^

mod^te, aud^ mttt^eilen tt)ottte. 3m Uebrtgen erfc^etnt bte J^dnbe^

auflegung fc^on im alten ^ej^amente aU ein begleitenbe^ Symbol

ber Segnung entn;)eber im SlKgemeinen, n)ie @em 48, 14 , ober

In 2)arbringung i)on D^fern, (5,vob* 29, 10* §ei;)it* 1, 4; 3, 2,;

ober bei Uebertragung eine^ 5lmteö, 9flum* 27, 23. $ierau^

erfidrt e^ ft^i, n)ie (Epxifm biefe altjiübif^e ©itte auc^ Ui @eg^

nungen unb ^ran!en{ieilungen beibehalten, unb feine 5lpoftel bie-

felbe Ui religiofen ^anblungen antt)enben fonnten.

4) ^aß bie 2Sunber dprifti au^ ben ^Un berührten fc^ein*

baren .?)eilmitteln ft^ ni^t erfldren laffen, füllten f^on bte "iRatn^

raliften ^um S^Jieile, inbem fte, um bie SJunber ^xi^i natürlich

ju erfldren , ^u einer gefieimen ^eilfunbe , bie er befeffen unb p
geheimen Heilmitteln, bie er angett)enbet :^aben foUte, ijire 3n-

flucht nahmen. 5lber einmal berichten unö bie ^t)angeliften ni^t^,

tt)eber 'oon bem ^inen no^ i>on bem ^nbern, unb ttJo|ier follte i^m

benn Jene geheime unb tiefere D^aturfunbe gefommen fci;n ? äßir

fennen ia aue ben ©c^riften ber @riec[;en unb D^ömer ben 3nftanb

ber ^^aturwiffcnfc^aft unb J^eilfunbe im Geföntem unb, obwohl

mx aU |>iftorif(^ jut)erldfjtg annehmen muffen, baß (^briftu^ ftc^

mit jenen ©tubien gar nid^t befaßt yatic, fo bürfen mx bennoc^

mit noc^ größerer ©etoiß^eit behaupten, baß wenn er fic^ auc^

bamit befaßt |>dtte, er bamit überj^aupt tt)enig aueric^ten, am

tx)enigften aber bie. ^tanfenfieilungen beivirfen fonnte, bie er be-

mxti ^at 2)ieß ^at man in ber neueren 3^it richtiger gefüllt,

unb barum j;ene naturaliftifc^en $t)pot{>efen ganj aufgegeben ,

bagegen aber m^ anbere in ber neueften 3^it Mannt geworbene
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^rfc^emuttg betiu^t, um eine anbere $i;^ot|iefe barauf ^u hamxtf

hmä) tt)el(^e bte tt^unberbaren ^ranfenjjeilungen (E^rtfti fi4> na^

tüvftc^ erftdren taffen foKten» ^{leologen ncimltc^ unb 9}?ebtciner

machten (J^riftiiö 511 einem grogen ^Äagnettfeur unb feine ^ranfen==

Ipettungen ^u magnettfd;en ^urcn ; aber leiber mit ebenfo mnxQ

Erfolg, aU bte älteren 5^atura(iften mit ber gejieimen Statur-

!unbe. 5lbgefe^en ndmlt^ bat^on, bag un^ ba^ bunfle ®chitt

beö antmaltfc^en 50?agnett^mu^ btö l'e^t noc^ x>kl au it^entg aufge-

fc^Ioffen tft, um folc^e ^£)^potf)efert barauf bauen ^u fönnen,

auc^ baüon abgefeficn, baf in ben befannt gett)orbenen ^^atfac^en

bie Söa^ir^eit üon ber ^dufc^ung, bie 2Ktr!(tc^!eit t)on ber ^J^antajte

noc^ ni^t gejiörig gefc^teben iji, fo tt)iberfpri^t baö/enige, tt)aö

un^ bt^ je^t t)on ben fogenannten magnetifc^en Buftdnben unb ber

magnetif^en ^etlart befannt ift, burc^au^ bemi'entgen, n)aö un^

bie (^üangeliften t)Ott ben Ä'ranfen^eilungen (E^xi^i er^d^Iett

3uerft ftnb bie ^ranf^eit^formen, tt)el(|)e (^^riftii^ feilte, ^linh^eit,

^taub^eit^ ^d^mungen, 33Iutpf('e u* f. tx>. , gar mä)t ü)on ber

5lrt ber befannten magnetif(|)en 3«ftdnbe, fobann ftimmt aud^ ba^

@ef(|Ie^t unb baö Lebensalter ber e^jangelifc^en Traufen nic^t ^u

bem ©efd^tec^t unb bem ^tter, an ttjel^em unb in ttjelc^em bie

magnetifc^en 3uftdnbe i)orfommen, ndmüd^ iJor^ugStt^eife bem mih^

liefen ©efc^ted^t unb in ben @ntn;)icfelung^jia^ren ; enblid^ ifi m^ ber

@ang ber magnetifc^en ^e^anbtung ein t)5((tg anberer, aU bie

^eilart ^^rifti ; bie magnetifc^e 33e^anblung bauert nac^ ber 9^atur

ber 3«ftdnbe SBoci^en unb SQ^onate lang, (E^xifM aber ma^k bie

Traufen in einem ^ugenblitfe gefunb, tt)a^ fein 9)?agnetifeur

no^ betxjirft ^at unb auc^ nie htmxfm tx>ix^. d^ fdttt baiper

au4) biefe ^t;pot^efe in ft^ felbft ^ufammem

5) 33ei ^ranfen:^eilungen forberte n)o|iI (^^riftuö an^ öftere

auebrücftic^ ©tauben unb 33ertrauen ; unb man fann zugeben, bag

Ui gett)iffen ^ranf^eitsfdtten bie :|3fp4)tf^e ^ispofition mxfii^

^ur Rettung mit«;)irfen fonnte; aber barauf folgt feinesn;)egö,

baf bie ^5)eiIung gan^ aMn bur(|> bie ipf^c^ifd^e :Di0pofition er^

folgte, mt bieg namentlich barauf |iert)orge^t, bag (5{>riftu^ an^

^ranfReiten feilte, o^ne bag babei beS ©tauben^ ^rtt)d^nung

Qt\^k% 3a in mannen gdtten fam ber ©taube ober ^a^ 33er^
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trauen niä)t benen ^n gut, mi^e Qe^eiit it)erben fottten, fonberit

benen, ml^e fi'd; für bie ^ratifen üerwenbeten
; fo Ui ber ^eilm^

beö Änec^teö be^ ,&auptmann^, 9)?att^» 8, 5—13., n)o e^ i^eift:

ge^e ^ttt unb e^ gefc^e^e bir, tt;)(e bu geglaubt M^, unb ^ur

felsigen ©tunbe itjurbe ber ^nec^t gefunb; ebenfo Tlati^. 15,

21—28., tn ttjeld^er @te((e bte ^anaanttertn um bie Teilung

i^xn Zoä^tcv hitttt^ unb ber @(aube ber Tlntkx ber ^od^ter ju

gut fommt» :Ser @runb, ttjarum (^^riftuö ©tauben forberte, tft

alfo ein anberer; nämlic^ ba e^ wefentli^ $u ben S^^rfen feiner

@enbung ge:^orte, ©tauben an fi'c^ ^u er«)erfen, fo mugte er biefen

©tauben auc^ ^ur 33ebingung feiner Leitungen macfien, ober

an^ er mugte ba^ 33ertrauen auf feine Söunberfraft in ©tauben

an feine @enbung unb ^e^re i)ertt)anbetn. 5luö bem gtei^en

©runbe aber mugte ein entfc^iebener 9}?anget be^ ©tauben^', ein

entfc^iebener Ungtaube ein J^inbernig biefer Leitungen ttjerben

,

ba er feine SSunber nic^t aU btoge ©c^auftücfe :|)vei^geben, fte

nic^t ^mdM ijerri^ten fonnte* 3n biefem @inne tft e^ atfo ^u

nei^men, tt^enn e^ biettjeiten '^ei% er l^abe ba ober bort, ^* ^* in

feiner ^eimat|i tt^egen be^ bort {lerrfc^enben Ungtaubenö fein

Sßunber t|>un fönnen ; er fonnte eö ni(|>t, nic^t barum aU tt>enn

t^m {)ier bie ^raft ba^u abgegangen n?dre, fonbern barum, mit

man i^m ba^u feine ©etegen|>eit gab unb er fte atfo fruc^tto^

get^an |iaben würbe, SOJarc* 6, 4—6*

§. 8L
Siobtcnerwecfungcn,

2)ie ^i^angetiften ertt)d^nen brei berfetben* 2)ad erfte ^cU
fpiet ift bie ^oc^ter be^ 33orfte^er^ ber @i)nagoge 3airu^, w^tU

(^er ju (I^riftu^ fam unb t^n bringenb hat : meine $lo^ter tiegt

in ben testen 3ügen, fomm boc& unb tege i^r bie $anb auf,

t^amit fte gerettet tt)erbe unb am ^eUn bteibe* %U nun 3efuö

i^inging, begegneten ii)m auf bem 2Sege hk Wiener be^ 33orfte|ier^

mit ber Df^ac^ric^t, bag bie ^oc^ter bereite geftorben fep* ^i^t^

beftott)eniger ging (^^riftu^ |iin, unb nac^bem er bie Söeinenben

unb ^eutenben an^ bem ^aufe gefc^afft, befallt er bem Tläi>^en

aufjufte^en, unb fogteid^ rid^tete e^ ftd^ auf unb ging um{ier,

3J?arc. 5, 22—42»; unb übereinfiimmenb ^uct 8, 41—56*; füraer
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unb mit 2Seg(affutt3 ^m 5^ebenumfidnben Tlait^. 9, 18— 25*

3)a^ ^mitt ^etfptet tft bie ^vn^edimg beö Süngltnß^ t)on 5^atm,

beffen ?etc|enjug (^^rtftu^ begegnete unb ben er fogleic^ tn^ ?eben

^urürfrtef, ^uc. 7, 11—17» ©a^ brüte ^etfptel enbltd; tft bie

(^rtt^ecfung be^ ?ajaru^, rt)el^e 3o|>anne^ 11, 1— 44> aii^fü^rlid;

mit atten 5^ebenumftänben eraä^tt»

2) 33ei bem erften 33eifpiele fonnte t$ ^mi^ä^a^t f^einen,

ob ba^ 50?äbc^en n)ir!(i(^ tobt ober nur in einen tobtenäfinltc^en

@(^(ummer t)erfunfen rt)ar, ö^^^P '^^^ SBorten (^^rifii felbft:

ba^ ^cib(f)en tft ni^t gejtorben, fte fc^Iäft nur> Mm au^ biefen

SBorten folgt feine^toeg^, bag ba^ 9J?cibc^en nur in einen gen;)o|>n'

li^en @d)taf i)erfaKen ioar, mü ft(^ (I^riftu^ be^ g!eid;en 5lu^^

brud^ anä) bei l^a^aruö bebient, ipn aber bod; für ben n^ivfiic^en

^ob erf(ärt, in 33e^ief>ung nämlic^ auf bie göttliche SlKmac^t,

für miä)e ber ^ob beö Tltn^^m nur ein ©^taf tft ; in jiebem

gaKe ift ber (Schlaf be^ ^äb^ene nad; allen beri^teten Um-

ftcinben für ben Uebergang au^ bem ^cUn in ben ^ob ^u ne^-

men, an^ welchem e^ o^ne ba^ Wla^tti>oxi ^xifii tt)o^l nimmer

in ba^ Seben jutüdgefe|>rt fei)n n)ürbe» — ^uc^ ber ^ob be^

^a^aru^ ift i)on ben Söunberfc^euen für einen bioffen ©(^eintob

erffdrt Sorben, obu)o^l biefer Slnnafime atte er^ä^ilten Umftdnbe

mfcerfprec^em SSenn toir e^ ndmlici^ auc§ ba^in gejieKt fei;n

Kaffen, ob '^axi^a ben 58ertt;)efung^geruc^ be^ ^ruberö blo^

erfc^toflfen ober wirnid^ emipfunben l^abe , 35. 39* , fo fpred;ett

bo(|) bie übrigen Umftdnbe für ben toirffic^en ^ob ; benn einmal

lag^ajaru^ boc^ bereite x>icx ^age in ber engen unb i^erfd^toffenen

©rabe^f>ö^(e , n)0 er burd; bie (^intoirfung ber ©tidluft |idtte

fterben muffen, mnn er auc^ nur f(f)etntobt in biefelbe rt)dre

gebrad^t worben ; bann bürfen tt)ir tt)o|>I auc^ anne|imen, bag er

na^) ber Sßeife t)orne:E>mer unb bemittelter 3uben einbolfamirt

tvorben fe^, ba nac^ ^. 19. unb 45. bie gamitie p ben ange==

fe^ienern unb reichern gehört :^aben mu§, ^ajaru^ ^tU bal^er

au^ burd; bie Operation be^ (^inbalfamirenö toirflic^ perben

muffen. :Der ^auptbewei^ aber gegen bie 5lnna|ime eine^ @cbetn^

tobe^ ift n)o^I bie eigene ^rfldrung (E^rifti 35. 11 — 15. m^
mxnli^ ^xifm aur 3^itf ba ^a^aru^ bereite franf tvar, mit



333

feinen Jüngern x)on ^et|ianien n)iebev nac^ Jubäa gin^/ fpvac^

er auf t>em SÖSecje ^u ifinen: unfev gveunb Sajavuö ft^täft/ abec

tc^ gepc, um t{>n t)om ©t^tafe auf^uttjeden ; aber aU biefe, feine

D^ebe ' im o^mö^nUä)cn @inne t^erftepenb , ernDiberten : nun mnn
er fc|)Iäft, fo wirb e^ bejfer mit i^m njerben, fagte er i^nen nun

gerabe |>erau^: ^a^aruö ift geftorben, unb ic^ freue mi^ euret^

tvegen, bag i^ nic^t bort war, bamit i^r glaubet. :Docl; taflet

unö nun ^u i^m ge|ien* Unb aU er x>ox ber ©rabeö^ö^le

fte^enb rief: |>ebet ben ©tein weg, unb Tlaxt^a abwe^renb er-

Wieberte : ^err er riecht fcj)on, benn er liegt bereite »ier Xage,

gab i{ir 3efu^ jur Antwort: ^aU ic§ bir nic^t gefagt, wenn

bu glaubft, fo wirfi bu bie .^errtic^feit ©otte^ fe^en? ^. 39»

40.; ^o^a in ber ^ebeutung — 2Sunber @otte^, in welcher

33ebeutung baö SBort fo oft iDorfommt* (5^riftu^ erftärt a(fo

bie (^rwe(fung be^ ^vi^aruö für ein 2Bunber, bamit aber auc^

feinen 3nftanb für ein wirfli^eö geworben fepm

3) Mc brei ^^aten (I^rifti tragen ben ^^arafter i)on 2öun^

berwerfen ; in aKen brei gdtten fe^rten bie lobten in baö l'eben

3urüc!, in aUcn brei gäüen gefc^a^ i^re (^rwecfung einzig burc^

ba^ 9}?ad;twort ^^rifti : 9}?äbc^en, fiei^e auf! 3üng(ing ! ic^ fage

bir, fte^e auf! Sajaru^, !omm |ierau^! Ueberbieg gefc^a^en atte

brei (^rwedungen in ©egenwart t>on mefireren S^W^f ^^"^ ^^^

9?uf bicfer aujjerorbentlici^cn S^Jiaten i)erbreitete ftd; überall um-

|>er. SSenn e^ ba^er über allen Sweifel er&aben ijl, bag ber

bloffe Söille unb bas^ SBort eine^ 5D?enfc|)en einen lobten unmög^

lid) in baö ^chen jurüdrufen fann , t)ielme|ir biefeö einjig baö

SÖSerf bcffen ift, ber baö Seben urfprünglid; gibt unb ba^er allein

aud) e^ wieber geben !ann , fo ift in ben angefüjirten X^aien

(S^rifti ber ^^arafter be^ SBunberd unwibeifprec^lic^ fid;tbar* —
^ithei ift c^ in ber J^auptfae^e einerlei , ob man namentlich bie

Sluferwedung be^ ^a^aruö Sunäc^ft ein äöerf @otte^ ober d^xi^i

nennen wolle* Die ba^ (^rftere t)or^ieJen, berufen ftc^ barauf,

bag ^xifm 23. 40. ^n maxt^a fpri^t : bu wirft bie $errlic§>-

tnt @otte^ fc^auen, b. |>. bie 25er|ierrlid^ung ©otte^ beö 23ater^

in einer 2Sunbert{)at, unb 23. 41. 23ater! ic^ banfe bir, bag bu

miö) er|iöret |>ap; wer aber ba^ Rubere ^ox^^it^t, ber fann p
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bett eben angeführten SSorten bewerfen, bag ja &vi^nß im W-
gern inen atte feine 2Öerfe auf brn 33ater ^urücffü^rt, tt)enn er

fagt: ber 33ater, ber in mir btetbenb mo^nft, biefer t^iit bte

SBerfe, 3o^. 14, 10. @o tt)entg ba^er aiiö biegen legten 2öor^

ten folgt, bag' oKe Söunter (S^rifti nur Söerfe be^ 33aterö unb

nic^t au4) feine eigenen fei;en , fo tvcni^ folgt baflfelbe au0 ben

obigen 2öortcn be^ eilften ^apitelö, ja ^^riftiiö erflärt fogar bie

(^rwecfung beä ^a^arue für fein eigene^ SBerf, \x>tm er 5Ö. 4
fagt : biefe ^ranf^eit ift ni^t ^um ^obe, fonbern pr (5^re @otte^,

bamit ber @o^n burc^ fte i)er{)errtic^t n)erbe; unb noc^ be-

ftimmtcr 35. 25.: ic^ bin bie ^uferfte{)ung unb ba^ ^e^

ben, tt^er an mic^ g(aubt, ber wirb leben, mnn er au(^ ftirbt*

Unb and) biejenigen, tt^etc^e 3cwö^" ^^^f^^ ^uferttjedung gen^efen,

hielten fie für baö SBerf d^xifti, fS. 45>, nic^t minber au^ bie

5(poftel felbft, 12, L

§. 82.

Sunber an ben (Elementen.

SBentt (E^rifluö feine 9J?a(i&t über bie ^atur burd^ bie Sßieber^

l^crftettung beö in feinen einzelnen Functionen geftörten Drgani^-

mu^ — in ben ^ran!en|ieilungen , unb burci^ 2Sieber|ierftettung

beffetben au^ feiner t)ö((igen 5luflofung — in ber (^rwecfung ber

lobten hmic^, fo ift e^ nur eine S3eri)o((ftdnbigung ber 33ert)eife

für feine SKunbermad^t, mnn er auc^ ben Elementen gebot, fie

t)ertt)anbelte unb fc^i)pferif^ t)erme|irte* 3«in 3wecfe biefer SJer-

i)oKftänbigung führen mx baper auc^ nod|> biefe britte ^(affe iDon

äöunbern an, auö n)el(|)ett mx abermals brei au^it)ä|ilem

13 Da^ erfte ift bie SöerrtJanblung be^ SSafferö in SSein auf

ber ^o^jeit p dana in ©alitcia, n^el^e 3o:^anne^ 2, 1—12.

ttJo^l barum fo au^fü^rli(^ mit 5lnfü|irung ber Df^ebenumj^anbe

befc^reibt, mit e^ nac|> feiner S3emerfung ba^ erfte SBunber^eic^en

n>ar , mi6)t^ (5|iriftu^ 3ur Dffenbarung feiner ^errlic^feit i^atf

unb bie 2öirfung ^attt, baß feine jünger fortan an i^n glaubten*

2)aö ^mitt ifl bie ©tiKung be^ ©türmet auf bem @ee ©enefaret^,

ber fo ^peftig tt)ar, baf ba^ @4>W^ttt unter^uftnfen bro^te,

matt^. 8, 24—27. «uc. 8, 22—25. 2)a^ britte ift t>a^ SSunber
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ber ^örobtjermel^rung, §um erften Tlai 'oon fünf Proben unb ^mi

gifc^pn für bie @ättü]iing t)cn fünftaufenb 'ü)?enrci)en, wobei no(^

5n?ö(f ^örbe »cü »on ©tücffn übrtg blieben, WUtt^ 14, 14-27,

Tlaxc 6, 31-44. ?uc. 9, 10—17. ^ot). 6, 5-13. Dae anteve

^ai i)on ftebm Proben unb einigen gifc^en ;uv Sditigung tjon

üiertaufenb ^D?ann , tt)obei nod; ft'eben ^öibe t>ot( Ueberb(cibfe(

aufgehoben itjuvben, ^att^. 15, 32—39. Tlaxc. 8, 1—12.

1) Die @Iaubn:)ürbigfeit biefer ^^atfa(^en, ba fte mit ^uö-

na^rae beö ^weiten i)or einer 9}?enge t)on a}?enfc^en gefc^a^rn,

ift tDO^I unbeftreitbar; Ui bem britten fommt noc^ bie befonbcre

Uebereinftimmung ber ^oangeliften f^in^u, fon)o^( in ber Angabe

beö Drte^, tt)o eö gefc^a^ , alö auc^ ber 3a|)t ber tjor^anbeneu

^robe unb gifc^e, tt)ie ber UebeibleibfeL — yii(i)t minber ip

auc^ ber 2öunber4)arafter biefer ^^aten unt)erfennbar ,
gegen

mt(i)c ftc^ ni(^t einmal bie (JiniDenbungen anbringen laffen, Uc

man gegen einzelne ^ranfen|>ei(ungen ober ^obtenermecfungen

gemacht ^at Der Hergang hn ber erpen >t»anbrung ift fo ein--

fac|), bag tt)eber an ein ^»emifc^eö Äunftftücf C^clö^t^ übrigen^

biö je^t noc^ nic^t erfunben ift), nod^ an einen betrug gebac^t

joerben fanm 3efuö befiehlt ben ^ufwdrtern, bag fie bie ^rüge

mit SSaffer füllen follten, unb fie füllten fte U^ oUn an, unb

:^ierauf befiehlt er ifinen: fc^ö|)fet barauö unb bringet e^ bem

©peifemeifter ; fte ti)aten ba^, unb ber (Bpeifemeifter fanb ^tin

Patt Söaffer^, 33.7—9. Sßenn e^ ^ier ber bloffe ©ebanfe (E^rifti

war, Ctenn wir lefen nic^t, ba§ er äwa^ ba^u gefproc^en), ber

äßaffer in SSein i;)erwanbelte, fo war e^ bagegen Ui ber ^weiten

Jf^anblung fein SÖBort, ein 5D^ac^tbefe^l , ber bem Sßinb unb ben

SBogett gebot, ftci^ ^u legen, unb e^ folgte fogleic|) eine grofe

(Stille, ^m meiften (Jr^aunen erregt m^ ber gewöpnlid^en ^n-

ftc^t bie a^eimalige Sroboerme|irung , weil |>ier ein wirflici^er

(5^i)pfung^act in bie (^rfc^einung txiitf inbem au^ '^iä^t^ (5twaö

wirb, benn bie wenigen ^robe unb gifc^e, bie t)or|>anben waren,

ftnb für bie Sättigung X)on ^iertaufenb M fünftaufenb S^enfc^en

fo ml aU ni^tö. Unb einen folgen ©c^opfung^act an^une^men,

ftnb wir in ber X^at bur^ bie Umftdnbe genöt^iigt. Denn nid;t

nur bezeugen fämmtli(^e (^t)ange(ifiett einftimmig ben geringen unb
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für eme fold^e SJ^ett^e fc^le^t^m unjutättältcfiert fSoxxai^ t)Ott

Proben unh gifc^en, fonbevn ft'e bezeugen ükvbieg noc^, eknfo

übereinftimmenb, tag tiefe tt)unber^are ©Reifung t)Ott ^aufenben

in einer einfamen, 5:)on gfecfen unb @täbten abgelegenen ©egcnb

gef^a^, n)o felbft für @elb nid^t^ au ^Un mx, Wlatt^. 14, 13.

15,; 15, 33. Tlaxc. 6, 32. 35.; 8, 4. Suc. 9, 10. 12. 3ofi. 6,

10. @o wunberbar aber bie X^at, gleich t)ieten anbern, unö er^

f(]^etnen mup, fo natürlfid^ ergibt ft^ i^xc dxMxmQ, mnn tt)ir

feinen Sluöfagen über \i^ felbft C§* 63—660 ©lauben fc^enfem

Söarum alfo fachen noc^ immer fo Stiele na^ eigene erbic^teten

uno x>vi^ ni^te erffärenben (^rfMrungegrünben , ba ber einzige

itnb Mt^ erfrärenbr @runb fo na^e liegt ?

§. 83.

Sunberbegcbcn^eiten — ^nnä^^ ^nx ^infü^^runcj ^^rifii

in bie 2SeIt.

3n biefe (^(ajfe gepren ^ntxft biejientgen auferorbentKic^cn

(^rfc^einungen , bur(i^ n^eK^e gtei(|) hei feiner ©eburt bie

|io|ie ^ebeutung unb :53eftimmung be^ neuen Slnfömmlingö an^

bem «5)intmel[ bem l^du^Iic^en Greife bejlfelben unb benen, bie i^m

fonfi naje fianben, angebeutet unb feine Pflege em^fo^Ien tt)urbe*

— g^rommen J^irten, bie in ber 5^ä^e x>on 33et{ite^em in ber

^ad^t, aU (^^riftuö geboren itjurbe, M i^ren J&eerben tt)aä)im,

i[)erfünbeten ^immlifd^eö ^i^t unb |iimmlifc|e ©timmen bie @eburt

beö ^eifanbe^ unb Tlt^fiaß, ben ^rei^ ©otteö in ber ^ö^e, unb

grieben auf (5rben ben 9}?enfc|)en, bie eine^ guten SBittenö ftnb

;

Suc. 2, 8—18. ^om ©eifte erleud^tete, unb auf ben :^ro|i 3^^

xacU fe^nfuc^t^t)o(l tt)artenbe 3}?enf4)en, tt)ie ©imeon unb 5lnna,

trieb eine innere (Stimme in ben Tempel, in n^elc^em ba^ ^inb

mn feinen dlicxn nad) ber 33orfc^rift beö ©efe^e^ bem ^cxxn

geoipfert tt)urbe, unb fte ttjeiffageten t>on beffen Jio^er 53e|iimmung

unb fünftigen @c^idffa(en; ebenb. ^. 25—38. 5lber au^ bem

fernen 9}?orgenIanbe t>erfünbete ein ©eftirn bie ©eburt be^ ern^ar^

teten «5)errfc|)er^ au^ 3ubenlianb, unb führte @ternfunbige W h^x

SBiege beffelben, um ben 9^uf t)on feiner ©eburt auc|> in i^rem

ßanbe befannt iverben ^n laffen ; Wlatt^. 2, 1—12* Sn anberer
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Söeife , biirc^ näd^trid^e ©ejtc^te , UU^xit ©Ott bk Ottern be^

^inbe^ über bie @efa]^ren, bie bemfelben t)on bem ^errfc^füt^ttgen

unb blutbürftigen Jfierobe^ brojieten, unb |>teg fie nac^ Slegppteit

Pesten, klel^vte jte f)3äter aud^ über ben ^ob be^ Xprannen, unb

ermahnte fte ^ur ^Mh^x in baö ^anb 3örael; ebenb* 33* 13-22*

2) 3ur ^tnfüjrung ^^riftt tn feinen öffentriti^en Sluf-*

tritt unb feine amtliche SBirffamfeit biente bie Srf^ei^

nung am 3orban, CkU er ba|iin fam, um ftcif) eBenfaK^ t>on

3o|>anne^ taufen ju laffen» ^lö er nämlici^ au^ bem Sßaffer n;)iebet

lierau^ftieg
,

geigte ftc^ eine ^rfc|)einung in ber ^^o^ie, aU öffnete

fiel ber Fimmel unb ber @eift @otte^ fam txjie eine Z<x\x^t auf

\^n ^erab , unb ru^ete auf i^m
; in^Xti^) erfd^ott eine Stimme i)om

S^immüx biefer iji mein geliebter ©ol^n, an wett^em id^ mein

SSo^IgefaKen ^abe; maii^. 3, 13-17. 3??arc. 1, 9-lL to. 3,

2L 22. 3o|>. 1, 30-32. 2)te 53e5ie^un9en biefer (^rf^einung

p ben meffianifc^en 3been ftnb unt)erfennbar ; bie f^einbarc

Deffnung beö ,5)immer^ beutet auf ben {feieren Urfprung, ba^

9^ieberfteigett be^ @eipe^ auf bie SBeijfagung ijon 3efaia unb

anberen 93ro:ppeten, xot^tn gemag ber @ei(l @otte^ über bem

3}?efPiaö ru^en tt)erbe, n)ie burc^ i^n atte früheren g3ro^|)eteit

begeiftert ttourben; bie ©timme aber brürft eben )[ene 33e^eic!^nun3

auö, unter tt)etci^er bie meffianif^en 93fa(mett unb Drafet ben

9}?effia^ faßten. 2)iefe Si;{>atfac^e , bie x>m fammtlic^en (55;)attge^

lipen bemerkt ifi, gef^a|> nad^ (?ufa^, aU atteö 33olf an ben

3orban ftromte, um ft(| t)on 3o^anneö taufen ju lf<tfT^n, auf ffc

berief fi^ ber $ldufer felbft, dU er balb barauf t)or attem 33oIf

fein öffenttid^eö 3eugnig für ^^rifluö ablegte ; 3o|i. 1, 29—34.

;

fie ift mit einem anbern unbeftreitbaren partum, nämlid^ ber

Slaufe (E^rifii felbft ijerbunben unb i))xt ^iftorif^e SBai^r^eit ftel^t

ba:^er mit ber @laubtt)ürbigfeit ber ^^angelien felbfi feji. 5lber

aud^ nic^t minber ba^ SSunberbare in biefen ^rfd^einungen , benit

tt)ie öielfad^ m<xxi auc^ t)erfud^t l^at, benfelben natürliche (Jrfld^

rungen p unterlegen
, fo 'pci^i bod^ feine berfelben p bem ©ändert

be^ ^^dnomen^, n^eld^eö nici^t in einer bloßen ^ici^terfc^einung,

joon m\6:}tx 0iu6) in ben (^r^ä^lungen feine ^ebe ifl, fonbern in

einer eigentpmlid^en ^etvegung be^ $immel(J, in bem S'^ieber*

S « «

9
' 8 »poloatti« IL 2. 3Cu|l. 22
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petgctt einer eigentpmti^en @e|lalt, unb in bet fQ^xnt^mhatUit

einer artifulirten ©timme x)on l)efttmmtem 3n^alte beftanb , ni^t6

t>at)ürt p fagen, baf t>te erfte öffentliche (Sinfü^runä d^xi^i in

fein 5(mt unb fein erPeö ^luftreten aU ©efantter ©otte^ ein^

augerorbentlid^e unb tvunberJDoKe ^egKauibigung ü)on (Btik (Botk^

eigenrtid^ ex^ci\^U^

3) @inen ]6efonbern 3tt>erf mtc bie brüte 203unberi^ege:6en:^eit

biefer Slrt, namlic|) feine S^erHärung* 3^e(J unb S3eranlajfimg

berfel^en ttjar nämliö), bag (I^riftuö wenige ^age t>or|ier feinen

5{))ofietn eröffnet |>atte, bag er nacf) 3erufatem ^ie|ien unb bort

fSicU^ x>on ben S3olf^dtteften, ben @c^riftgele|irten unb ^riefter^^

oi^erj^en (eiben, ja fogar fterben ntüjfe, "oa^ er akr am britten

^age ivieber auferfte^en iverbe; bieg begriffen nun feine 3ünger

rn^t, befonberö tvoKte ^JJetru^ i^n ni^t na^ 3erufatem ^ic^m

(ajfen unb fu^te i^n fogar mit Ungeflümm bat)on ab^ul^atten,

erfiielt aber bafür ben S3ortt)urf, baß er ein @atan, m @tetn

be^ 5lnj^oge^ fei unb nur 5D?enfc^Iid^e^ , ni^t @öttlic|e^ begreife;

Ttait^. 16, 21—24 Um nun biefen unb bie ^mi anbern t)on

ii^m befonber^ auege^eid&neten ^poftd i>on i^xm ftnnli^en ^or^

fteKmigen abzubringen, unb t^nen bie ^f^ot^ttjenbigfeit feineö

^eiben^ itnb Sterbend begreiflich ju machen, na|im er ^^etru^,

3o:^anne^ unb 3a!obu^ aKein ^u ftc^ unb ging mit i^nen auf ben

53erg, auf tt^el^em fx^ fobann baö ??actum feiner 33erfrdrung

Begab; Tlait^. 17, 1-9. Wlaxl 9, 1—12. M. 9, 28-36.

!Dieg factum bejianb barin, baß fein 5lngefid^t glän^enb würbe

wie bie ©onne, unb feine Meiber weif mc ber @(|nee, zugleich

erfc^ienen ^mi Banner bem dugern ^ufe^ien nac| g(ei^ Tlo\t^,

tem ®eber be^ alten ©efe^eö unb dlia^ , bem ftrengen S^erfec^ter

beffelben, bie ft^ mit 3efu^ über ben 5lu^gang befprac^en, ben e^

^u 3erufalem nei^men mufte ; pte^t umpttte eine lichte 2SoIfe bie

^rei S'Jcbenben, unb au^ ber SBoIfe fprad; eine (Stimme: bieg ift

mein @ol^n, ber geliebte, bem ge|ior^et. TOt biefer ^rfc^einung

fd;Iog bie @cene unb glei(^ barauf trat (I^rifluö p t^nen unb

richtete bie erf^rocfenen 3ünger auf, gugteici^ i^nen \)erbietenb,

tiefet ©eft^t 9^iemanben t)or ber ^uferjie|iung beö 9)?enf(i^enfo^ne^

ju entbeden. — 2)ie 2)eutung biefer wunberbaren ^rfc^einung liegt
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m^ bem ^oranjle^^enben m^e genug, ©te tft at^ eine ftttnlicj^e,

titelt Mo^ imagtndre Sljatfat^e auf^ufafen, ml(i)c aber ben

^^arato einer ^tfton ^at, tt>k ftc auc^ t)on (J^rtflu^ felbffc

genannt tt)irb 5D?att^* 17, 9.^ ftc :^cingt mit ben mejfianifci^ett

(Jrttjartungen, in^befonbere mit ber Söieberfunft beö (ilia^ jufam-

men, iDerwanbeft aber ba^ 9)?aterieEe berfetben in eine geiftige

ober m^pifd^e ^nfc^auung unb x>cU^k^ unb X)txtt>ixfii^t in biefer

SBeife t)or ben 5tugen ber 5(pojleI j[ene ^rttjartung; fo erftärt

(Sjiriftuö felbft ben ^popeln biefe 33ifton unb mi^t auf 3o^anne^

ben Käufer aU ben 33ertreter be^ dlia^ |>in ; mati^. 33. 10—13»

^ie ^rfc^einung bleibt o(fo in jeber 2ßeife eine ^u einem befonberen

Smd j:)on ®ott »eranftaltete (5rf(|einung , mtf^t ftc^ noci^ «weniger

aU bie am 3orban auf natürtic^e Slrt erfidren iä^t 5luf biefe

(^rfc^einung beruft fi^ tange nac^^er ^Jetru^ , wenn er in feinem

^Wtm Briefe fc^reibt: 2öir finb nid^t ftug erfonnenen ^aUln

gefolgt, aU mx mä) bie ^raft unb (^rfc^einung unfereö ^errn

3efu (J^rifti funb ma^kn, fonbern mx tt>axcn ^(ugen^eugen feiner

^errli^feit* 2)a er i>on @ott bem S3ater i£)er^errli(^t tt)urbe burd^

bie ©timme, tvelcjie i)on bem ©lan^e l^immlifcjier 3}?aj[eftdt auf ijn

l^erabfam: bie^ ift mein geliebter @o|in, an bem id^ Sßol^rgefatten

^aU; biefen if^öret* Unb biefe Stimme, bie t)om ^immet fam,

i^aben mx ge^^ört, aU mx mit i^m auf bem l^eitigen ^erge n?arem

1, 16-ia
§. 84

©aö gro^e SSunbct ber 2lttferflen«0*

3)ie ^tt)eite klaffe ber 2ßunberbegeben|>eiten bi(ben bie SBunber,

mlä)t @ott für feinen @o^n na^ bem Slbtreten beffelben t)on bem

irbifc^en ©^au))ta^e get^an l^at ^um na^fotgenben 3eugniffe für

beffen göttliche @enbung unb ^ur 53eftdtigung be^ ganzen x>on i^m

joottbrac^ten Söerfe^. Xia^ erfte biefer 233unber ift bie ^luferftel^ung

a^xifti am bem ©rabe. 2)er SBunberd^arafter biefer 53egeben^eit

bebarf feinet ^ett)eifeö, mnn l^iftorif^ fePfte^t, a) bag d^xi^ue

it)irf(ic^ geftorben unb ni^t blo^ fd^eintobt tt)ar, unb b} ba§ er am

britten ^age njieber (ebenbig ttjarb*

1) Die 53ett)eife für bie erfte St^atfad^e ftnb fotgcnbe. a) @ie

tt)irb Joon atten @):)angeKijien einßimmig er^d^ft; Tlait^,27, 50*

22*
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^axc. 15, 37. ?uc. 23, 46. 3o|i. 19, 30.; uttb btefet6e U^ei anä).

einen tt)efent(t(!^en 2c^xpmfi in ben 33nefen ber ^^ofiel, njetd^e an

tiefen Xot^ bie ^auptmomente für baö $ei( unb bte ^vKöfung burd;

a^xifin^ anfnüpfen. (ie tft unnöt^ig, bie mUn |iiec einfc^Iagenben

@tet(en ibefonber^ an^ufüjiven, aber bemerft muf tt^erben, bag bie

5l^ofM nur eine gett)if fe ^^atfac^e unter bie :piftorifc^en i:)oömen

aufnehmen, unb nur einer fotd^en ba^ große ^raftif^e Tlommi

kitegen fonnten.

b) 3u biefen 3eugniffen fommt bann nod^ ba^ öffentlid&e unb

amüi^e 3eugnif ber ^olqdwa^t unb be^ romifc^en ^anb^fTeger^.

m^ nämli^ bie @otbaten xiaä) ber I6ei folgen ^inric()tungen

üMi^en @ett)o^n|>ett bie ©efreu^igten i>ejt(|tigten , um i^nen, fattö

fte no^ ^eben^^eid^en t)on jtd^ galten, ^ur ^Ibfür^ung i^rer l^eiben

unb jur @icf)er|lettung i^rer Sl^obe^ftrafe bie ^eine p ibrec^en,

fanben fte (5^riftuö fc^on tobt, braci^en i^m alfo bie 33eine ni(|t,

fonbcrn @iner öffnete mit feiner ?an^e bie <Bätt (^firifti unb fogtetc^

fTog 33(ut unb SBaffer an^ ber SSunbe; 3o|). 19, 32-35.; unb

^ilatu^, aU i^m gemelbet tt)urbe, baß ^()rij!u^ fc^on geftorben

fei, rief ben Hauptmann ber ^a^t ^erbei unb fragte i^n, ob

e^ ftd^ tt)irf(i(^ fo i[)er|>a(te, unb ba eö ber Hauptmann hefa^te,

f(i^enfte er erft ben ^eicä^nam bem 3ofeip|i 'oon 5lrimat^äa ; 9J?arf.

15, 43-45.

c) din tt)eiterer 53ett)ei^ ifl bie (^inbatfamirung. 5^ifobemu^,

einer ber erften @c^ü(er (SJirifti, fam nämlic^ unb brachte eine

!J}?ifd^ung t>on 9J?9rr|ien unb Sltoe gegen |iunbert 93funb; ba na|>m

er unb bie übrigen jünger ben ^eid^nam 3efu unb tt)trfelten i^n

fammt ben @ett)ür^en in Stü^er na^ ber (Bitte, mc bie 3uben

i^re lobten au begraben pflegten; 3o^. 19, 39. 40. 5lu(|i bie

©rabregung, i)on ben greunben 3efu felbft beforgt, iä^t über

feinen ^inixiit feinen S^^etfel, benn fte mußten ho^ tt)o^I jdou

feinem ^obe ioergewtffert fe^n, ba eö i^nen bo^ nalürti^ einleut^^

ten mußte, baß bie 33erf(^(ießung in bem ©rabe i|im nur einen

f^mer^tJotteren ^ob hcxtitcn tvürbe.

d) ^nblic^ liegen in ben Umftänben feinet Ceiben^ mehrere

©rünbe, vver^e bie innere 2ö3a|irfc^einri(]^feit feinet mfli^m

©ejiorbenfein^ begrünben. ©c^on t^a^ eigene ©efüjl be^ l^eran-
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na^enben XoMf mi^e^ ^firtjiu^ M ^nfae 23, 46* mit ben

SaSorten: 33ater, tn beine ^dnbe empfe:^Ie td^ meinen @ei(J, unb

bei 3o|iantte^ 19, 36* mit ben SSorten: e^ ift x>o\ihxa^t, au^fprid^t,

ift ein folc^er @runb ; ein «weiterer abev bte natürliche (^rfc^öpfung,

n^etc^e i|im bie 3a^I unb bie %vt feiner Reiben ^n^ic^m mugte, ba

er hü ber t)ottfommenften Unfc^utb mit bem t)o((fommenften ^e;=

tt)ugtfein berfelben, mit bem ^ewuftfein ber (auterfien unb ^ciU

[amj^en 5l6|t^ten für feine D^ation fetbft, bie i^n ^um ^ob X)CX-

urt^eilte, gegen att)an3icj @tunben mit jeber 2(rt Joon 53efc^impfun3

unb £iual überi^äuft tvorben itjar, alfo mit Reiben, bie ni^t blo^

:p:^t;jtfc^ , fonbern an^ pMi\^ auf ba^ iic\{U einfc^neiben mugtem

(^nhliä) gehört aucä^ ^ie|ier nod^, bag ^tt)ar i|»m bie ©ebeinc nic|t

gebrod^en tt)urben, tt)ie ben 9??tffetpätern , aber ber to^enjiid^,

tt)etc^er nad^ bem B^ugniffe be^ 3o|ianneö ba^ ^era getroffen, aud^

ben Xc^ m^ ftc^ ^ie^m mußte,

2) Die 3ß"gniffe für bie zweite S^^atfac^c ftnb a) bie ioietfad^en

(^rfc^einungen, burc| ml^c er feinen Jüngern unb 5lpofie(n , ben

grauen , bie ifin ^u begleiten :|)fl[egten , unb einmal me^r aU fünf^

|>unbert trübem feine Sluferpei^ung funb t|iat, unb mt^e in ben

Ui^tm (Kapiteln ber ^öangelien, in ber Slpoftelgefd^id^te 13, 30 ff>

unb 1 ^or» 15, 5-8* tv^apU n)erbem 2)iefe ^rf^einungen fielen

an 5[)erfd^iebenen Drten unb ^u tjerfc^iebenen S^itm »or unb bauer^

ten im ©anjen öier^ig ^age, unb gerabe ber Umfianb, baf fle

an ijerfc^iebenen Drten unb ^u t)erf^iebenen Seiten ftattfanben,

unb nic|t jebe^mal atte Slpoftet unb jünger beifammen waren,

ma^i e^ erftdrtic^, tt)ie bie (^Joangelijien in ijren ^r^ä^itungen

batjon rütfftc|)t(i4) biefer 9?ebenumftdnbe tjon einanber ahmi^tn

fonnten , unb nur auf biefe 9^ebenum|ldnbe erftrecfen ftd^ iprc 5lb^

ttJeic^ungen. ^äiU unter ben 5lpofte(n irgenb eine Söerabrebung

über bie 5lrt unb SSeife ftattgefunben , tt)ic fte bie Sl^atfad^e ber

^uferftejiung ber 2SeIt i)er!ünben unb fc^rifttic^ bcrid^ten tt)ottten,

fo tt)ürbe ftc| in ijiren S3eric!^ten eine 5;)oC[!ommene Uebereinftimmung

finben ; ba fte nun aber nur in ber X^ai\a6)t ber 5luferfte^ung , in

bem, S3efentlic|)en ber ^rfc^einungen nac^ ber 5luferjle^ung, fo wie

im SfÖefentn^ien ber 5luftrdge, bie er i|>nen Ui biefen (^rfd^et-

nungen ert^eiUe, übereinftimmen, fo liegt gerabe in ben auger*^
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ttjefentn^ett Slbrt^ctc^uttgen cm 53ett)etö für bic SSa^r^ett beffctt,

tt>oxixUx fte übereinfttmmem b} 5lufer ben (^rft^etnungcn, in

tt)el(^en jtd^ (I^rijiuö ben ©emtgett n)teber lebenbig jetgte , bett ^e^

le^rungen über man^txUi ©egettftdnbe, tt)el^e baö 9^et$ @ottc^

Betrafen 3(poftg» 1, 3*, unb ben fe^r n)t(|)ttgen Slufträgen, bte er

t^nen für bie3u!unft ert|ieilte, Wlait^. 28, 18 ff* maxc. 16, 15 ff*

?uc* 24, 44 ff* 3o|>* 20, 20 ff,, ^etgte er ft^ auc^ burd; anbeve

^anblungen aU ben iXJtrfltd^ in ba^ ^efcen ^urücfgefe^rten , er ag

mit i^nen, lieg ftc^ ^on i|inen berühren, |iieg fte i^re ^dnbc an

bic Ttak feiner 50öunben legen, ging mit i^nen ftfc^en u* f* tt)*

Suc* 24, 30—35*; 33* 39*; 3^* 41-43*; 3ü^* 20, 20*; 5ö* 25—
28*; Ä*21, 3—13* c3 (5nbric& bilbet hk Se^re t)on ber 5luf*

crfie^ung ^^rifii einen ber ^aupt^unfte ber apoftolifc^en ?e^rc, unb

ben ^auptbctvei^ für bie ©runble^rc be^ ^^riftent^um^, ndmtic^,

tia^ ^{irtftu^ mxfli^ ©opn @otte^ unb Tltffia^ n)ar, ^n beren

S3e5eugung i^n ®ott eben auferttjccft l^abc* 2)tefcn 53ett)ei^ fü^rt

55etruö beim erjien offentli^en auftreten ber ^Ipoftel am ^ftngftfeftc,

Slpoftg* 2, 22—37* , auf biefen berufen ft^ er unb ?5au(u^ in ben

^e|iri;)ortrdgen, mi^c un^ ber tt)eitere 3n{ialt ber Slpoftelgefc^ic^tc

mitt^eitt , auf biefen bie Slpoftel in atten i^xm Briefen , tvofür mx
nur bie fiaffifc^c ©tettc 1 tor* 15, 1—20* anführen woüen* mit

ber galfcl^eit biefer $l^atfa^e tt)ürbc bai^er bic gan^c @cfc|)i(|tc

unb bie gan^c ^e|>re (S^rifti fatten , waö auc^ 5^aulu^ in ber ange^

füj^rten ©tcKc beutlicl» auöfpric^t* ©ic lonnten ba^er fc^on au^

biefem ©runbc nic^t^ galfc^e^ beri(i^ten* @ic fonnten e^ aber an^

auö bem anbern ©runbe ni^jt, mit bte galfc|)^eit i^rer ^e^aup^

tung ftd^ ki^t ^tte l^eraueftetten muffen, mnn jte ju bereifen

gewefen tt)cire ; benn fte tJcrfünben bie 5luferfte^ung fene^ 9)?anne^,

ben bic 3ubcn fur^ ^ut)or gefreujigt i^attcn , unb ber für feine ^e^

pauptung , bag er ber 5D?effia^ fe|) , gejiorbcn tt>ar ; fte tjcrfünben

biefe 5luferfie|>ung in ber ©tabt 3erufalem , beffen Sßmo^ntx feine

^reujtgung 'oon bem römif(|)en ^anb^jfleger t)erlangt |iatten; fte

5;)erfünben biefc ^ufcrflei^ung fünfzig Silage nac^ bcrfelben, n)0 bie

©rctgniffc no$ im frifc^ej^en 5lnbenfen tt)aren unb bic crgrimmteften

geinbc ^xifü gegen ffe ni^tö loor^itbringen tvuftcn, aU ben

crbic^tetcn :Diebiia^r, ben W x>on ben 3uben fclbft bcpeatc Sßati^c
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unmögttt^ 9emad;t fiatte, hm au^) bte 3üttger m'd^t tt)ürben i^aktt

l)ege^en fönnen, n)enn ettt^a ber @c|)Iaf einen ober ben anbcrn ber

SSdc^ter kfp(|>en |iätte. mait^. 28, 4 11—15.

§. 85.

2)a^ SSunber ber |)immetfo^rt.

Wt biefem i>er|iält e^ jic^ auf btefel^e SSetfe, ime mit ber

^uferfte|iung ; ba^ Söunber nämli^ fte|it für ftd^ fej^, ttjenn ba^

^ij^orifc^e beffelben bezeugt i^. 2)iefeö iji aber bezeugt —
1) Durc^ bie (^ijangelipen. ^ucaö er^d^It bie ^egebenl^eit

in feinem (Söangetium ^a)ß. 24, 50—52* unb no(^ umfidnbCi^er

in ber Slpoftergefc^id^te 1, 4--12. ^ür^er maxm 16, 14—19.

3o|>anne^ lägt ^^riftuö fur^ t)or feiner ^imme(fa:^rt felbji jle

ber ^axia »on ^agbala ^erfünben 20, 17. 2)ag maü^ü$
be^ ^^dnomenö nid^t au^brücfli^ ertt)d^nt, l^at tt)o:{il feinen

@runb barin, baf er ^mi ^leugerungen ^^ri^i anfüjirt, ml^t in

tx>efentli(^er ^e^ie^ung p feinem Eingang in ben ^immet flei^en^

unb biefen t^orau^fagen ; ber erfte Ik^t in ber er{>abenen SQSeife,

in n;)el{^er er tJon feiner ©tettung ^ur SBett i)on nun an fpri^t

mit ben SSorten: mir ift aUe (Bmalt gegeben im Fimmel unb

auf (5rben 28, 18* SSar i|im biefe gegeben, fo mugte t)on nun

an ber Fimmel au^ fein tx>ixtli^cx Slufent^alt fe^n, n)ie er f^on

^or feinem ^obe i)ün ber ^a^t fpra^, tt)e(c|e i^m auf ber Srbc

gegeben fe^* 2)ie ^miU Sleuferung liegt in ber ^mikn ^älftc

be^ 20. 33erfe^: ©e^et, i^ Un mit euc^ aUt ^agc bi^ an ber

3ße(t (^nbe. 2)iefe^ ©e^n unb bleiben fann nic!^t j)on timm

ft^tbaren ijerftanben n>erben, tfa fa ^attfidu^ gerabe bamit bie

ganje irbif^ie ^iogra^^ie d^xi^i f(^(iegt unb auc^ bie übrigen

(5t)angeliften x>on einem weiteren ft^tbaren Umgang beffelben mit

feinen Jüngern ni^te ertt)ä^nen. 2)iefe SSortc fönnen basier

nur x>i>n einer geiftigen @egenn>art unb einem unftc^tbaren S3ei5=

panbe t>erflanben werben , mtä)en er i^nen bamit t)er|>eigen wottte.

2)iefer Uo$ unftd^tbare unb geiftige 33erfe:^r fe^t bai^er ha^ fßcx^

f(3^winben ^|>rijii auö bem S^itti^^n t)orau^, unb wo^in fonnte

er nac^ bem ganzen 3n|iatt ber et)ange(ifc^en @efc^i(3^te entf^^wun^s

ben fep, aU in ben Fimmel?
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2) Wt bem 3cugnt(fe ber ^öattgettflett fiimmeit auä) bte bcr

anbern ^pofJet üi&erem, unl) jtvar Ie:^ren jte bie grofe Sl^atfac^c

hex dtüdfe^v i^reö ^errn in ben J^immel auf breifac^e 2öeife,

Einmal inbcm jte biefet^e aU ein bogmatifd^e^ gactum einfa^

Behaupten; fo ^etruö in fetner erflen offentlid^en 9?ebe ^u 3eru*

falem X)OV betr jiübifd^en SJoIf^menge : na(|bem ipn bie 9^e(|te

@otte^ erjiö^et unb er t)on bem SSater bie 33er^etgung erhalten,

bie er un^ »erfünben fot(te, ndmlic^ bie ^erl^etgung be^ fietligen

©eifte^ , fo ^at er nun biefen über un^ au^gegojfen auf bie SBetfe,

me i^x fej>et unb l^öret u* f* tx). Slpoftg* 2, 33—36* S^enfo

berfetbe 5lpoftel im erfien ^rief 3, 22.: (J^rijiu^ i^ liingegangen

in ben ^tmmet unb ^at fic^ bie (5ngel unb Tlä^te unb Gräfte

untertt)orfen; enblic^ einfacher 95au(u^ : er warb aufgenommen in

t>k ^errlid^feit, 1 S:im* 3, 16* 5luf eine anbere, aber eben fo

entfc^etbenbe äßeife leieren bie ^poftd ba^ ??actum ber ^imme(*

fa^rt, inbem fte x^on bem 3uflanbe ber 33er|ierrli(|ung fpre(i^en,

in ml^cm (^Jrijiu^ nac| ^ottenbung feinet SBerfe^ auf ^rben

eingegangen ift; jte be^eic^nen biefen 3ujianb etnfttmmig aU tin

(Bi^ttt a^xifti aur ^ed^ten ®otU^ in ^errlic^feit, dlöm. 8, 34
erlief. 1, 20. (EoL 3, 1. Jpebr. 1, 3. 10, 12. 12, 2. 1 ^äx.

3, 22* 2)iefe^ @i§en jur 9^e$ten @otte^ ijt nac^ hcn eigenen

(Srflärungen ^^rifli nur bie dlMh^x in jene ^errltc^feit, in ber

er bei bem fQaUx tt>ax , lcx>ox er i)om ^immet auf bie (5rbe |ierab^

!am, um ben 5luftrag be^ ^atcx$ ju ^oli^iejen* 3o:^. 17, 5. 24
2)ie britte SSeife, tt)ie ft^ bie 5lpofie( über bie t>or(iegenbe grage

crfidren, fpric^t x>on einem ^ufünftigen gactum, tt)eld^e^ /ene^

ber Himmelfahrt gerabe^u Joorau^fegt 3ene^ jufünftige gactum

ift bie ^mitt 5lnfunft (^^rij^i au^ bem «Fimmel jum ©eric^te, eine

Slnfunft, bie im ©egenfa^e ^u ber erften erfolgen fott mit ber

»oaen Herrrid^feit @otte^, Wlatt^. 16, 27. 25, 31 f. 1 ^^ejf.

4, 16. 2 XM* ^t 7. XiU 2, 13. 2>a jt^ alfo bie ^t)angeltften

über bie ^patfad^e ber Himmelfahrt /eber auf feine Sßeife, me|irere

aber mit Eingabe ber Umjiänbe ber S^it, be^ Drte^, ber $er^

fönen einftimmig erftdren, ba biefelbe i)on aUcn an Wn ©c&Iug

i^rer 33togra^|iien gefegt tt)irb ; ba aud& bie übrigen 5lpofle( jte

in i^ren Briefen aU ein bogmatifcfie^ gactum |ieri)orJeben , unb
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bogmattf^e golgerunöcn baratt fnü^fett, fo mug e^ ntd^t nur

iptftorifc^ wa^v fe^n, fonbern eö bittet an6) mki6) ein n^efent-

Itd^e^ @Iieb in ber ^ette berjentgen iDogmen, tt)c((|ie ftc^ auf bie

aeitHc^e ^Jarufte (E^rifti be^te|icn.

33 :Dajfel6e fie^t aber auc^ in einem folgen inneren 3uf<i«t'

men^^ang unb einer fol(^en (^onöruenj ^n bem ©an^en biefer

95arufte, bag mnn man fie ^inn;)egnd{ime , i^r gerabe ber njürbige

unb not^ttJenbige @d^(ug fe:f>(en woürbe* @(§on ba^ ^^ieberftetgen

(^^rifti auö bem ^immtl, feine |>ö^ere göttliche ^bfunft forbert

für fid^ felbft au(^ wieber eine dlMU^x in jene :pimmtifc|e ^ti^

mat^, in feinen früjieren 3uftcinb t)om ^Infange ^cv. dx war au^

bem ^immel |ierabgeftiegen unb in baö irbifc^^menfc^li^e 2)afep

eingetreten, unb biefe^ '^atk ft^ wie bei atten anbern Tlm\^cn

mit bem ^obe gef^foffen, nad^ biefem ge|iörte er ber @rbe ni^t

meljir an, unb barum erfc^eint aud^ fein 3up<i"b nat^ ber 5luf^

erfte^ung wie ein @^weben ^ifc^en @rbe unb ^immet, ber i^n

aufna|im, na^bem er nod^ feinen ^po^eln bie Ui^kn Sluftrage

ert^eilt '^atte^ bie er i^nen x>ox feinem ^obe wegen i^rer Un^

empfängti(^feit ni$t ert|iei(ert fonnte* ^r war au^ bem ^tmmel

auf bie (5rbe i^erabgeftiegen, um ba^ ifim i)om 33ater übertragene

SSerf au^jufü|iren , er ^aite e^ au^gefü{>rt, foweit e^ innerhalb

ber ©d^ranfen eine^ menf(^Ii(| ^ irbif^en 2)afe^n^ unb Sßirfen^

gef(|e|ien fonnte, unb ^atte aUe$ für bie gortbauer unb weitere

(Jntwitfelung beffelben (5rforberlid;e eingeleitet unb angeorbnet,

bamit ^aik er bie gan^e 53eftimmung feinet ^eitii^en Dafepnö

erfüttt , unb feine dlüäk^x in bie (Jwigfeit war ba^er ütx)ae ^otp
wenbige^. (Jnblic^ wenn er fo oft i)on bem dici^e ©otte^ ober

Himmelreiche gefprod^en ^atk^ welc^eö er ^u ben ^hn\^cn |ieran^

anbringen gefommen fe|) unb beffen ^errfd^aft i^m t)om 33ater

übertragen worben, wenn er noc^ im 5lngefi(^te be^ i^m bro^enben

XoM x>ox bem irbifc^en ^id^ter erftärt |>atte, bag er ein ^onig,

aber fein dteiä) nic^t t)on biefer SBelt unb S^it f^9r fo war mit

feiner Sluferfte^^ung aud^ ber 3eit)3unft gefommen, wo er x>on

feinem überirbifd^en ^eic^e ^ejt§ ergreifen mufte, ^on wetd^er

53eft§ergreifung ba^ ^^dnomen feiner Himmelfahrt ba^ einzig

mögliche ©pmbot, bie einzig moglid^e finn(id^e ^ürgfdfiaft war*
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Baö beweifen bie Sunbcr — für bie ^erfon ^^rifii?

233tr ^aben im erften Sanbe krett^ kmerft, t>ag bie S3en)etö^

fraft be^ 293unbev^ eine jtx^eifac^e fe|), ndmlid^ ^und(|ft für bie

95erfott be^ ©otte^gefanbten , ^«Ö^^t^) «'^^^ <^«f|> för bejTen Sepre*

2öir fteKen ba^er bie obige grage iJoran, unb antworten, bie

SBunber (Ifirifti kitJeifen unmittelbar für feinen (E^arafter at^

©efanbten unb 6ü|>n ©otteö ; benn fte ftnb aKe ^undd;ft Seweife

feiner öötttic^en Tla^t über bie 9latur, bie organifd^e )fl>ie un*

organif(|)e; bie Tla^t fonnte i^im aber nur eint^o^nen entweber

burd^ göttliche ^erlei^ung ober burc^ göttliche Slbftammung, im

erjiern gatte mugte er @otte^ ©efanbter, im anbern mugte er

@otte^ Bo^n fepn* — ©ie ftnb aber tii^t blo^ ^ett)eife feiner

gött(id;en Tla^t, fonbern auc^ ^emeife ber treueften (Srfüttung

feinet Serufe^ burc^ bie dlm^eit unb ^auterfeit ber ^Ibfic^t, mit

ml^n er fte i)errt^tete ; er wottte uäm(i(|i pndc^ft baburd^ feinen

33ater i)er|>err(ic^ett , unb freute ftc^, mnn fte M ben 5!}?enfc|)en

biefe Söirfung |iatten, Suc. 17, 18. 3o|i. 7, la 11, 4 40. 17, 4
—

- @ie ftnb enblic^ aud^ 53ert)eife ber reinften unb unermüblid^en

5!}?enf(^enliebe bur^ i^ren 3njatt unb i^re SSirfung, t>k überall

in ber ^5)ebung ober ^inberung menfc^Iic^en (^tenbe^ aller %xt , in

ber Hebung leiblicher unb geiftiger Reiben beftanb , Tlati^. 4, 23*

24 8, 16. 10, L 8. ^uc. 4 40. 5, 15. ^poftg. 10, 38.

23 2)iefert ^ett^ei^ p liefern tt)ar ein n)efentlic^er S^^^
feiner 2öunbert{>aten. S^ax fonnte e^ hü mehreren SSunbern

f(^einen, a(^ ^aU er fte o^ne befonbere ^b)t4)t blo^ gelegentlid^

ober burc^ frembe 33eran(affung bewogen, gen;)irft; 3. 33. baö

SSunber ^u (5ana auf ^nfud^en feiner Butter , me|irere Traufen*

Teilungen, bie 33robyerme^rung u. f. w. 3nbeffen mnn er auc^

n)irfn^ feinen 3wecf babei au^brüdf(id) Uab[iii)tio^it ober p beab^

ftd[;tigen fc^ien , fo tt^aren bie SSunber bennod^ nid^t ^mdM , benn

fte fonnten nid^t X)tx^^^m benfeKben (^inbrucf auf bie 3iifc|auer p
marf;en gteic^ ben übrigen, fte mußten i^n burd^ ftd^ felbft al^ einen

augerorbentlid^en unb p einem augerorbentlid^en 3it)ecfe gefanbten

^D^ann barfteöen; im aKerfd^onften ^i^tc aber zeigten fie ben

moraUf^en (E^arafter (E^rifti, beffen f^einbar unwittfü^rlid^c
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©ttmmuttg SWenfd^entteBe unb ^o^li^m t^ax; ^term evf^ieit er

in ber Z^at felbft alö ber , tt)ofür er ftc^ mit SBorten ausgab : al^

ber ©o{in ©otteö, tn n)e(d^em unb burc^ tt)el^en ber 33atei' wivfe*

— 33ei manchen äöunbern akr ^at d^xifM au^brürflic^ bie ^b-

fi^t au^gefproc^en, mit mli^cv er fte verrichtete unb babei erftdrt,

bag eö ijim lieb fe|) bie ^Seranlaffung unb ©elegenpeit ba^u gefunben

p l^aben» SÖSir it)erben biefe SBunber fogleic^ namhaft machen unb

bemei-fen nur, bag bie 5tbjtc[;t ober bie 3«:)e(fe, um beren ivilten er

fte t)erric^tete , im ^in^etnen auf fofgenbe äöeife be^eic^net mx'tcn :

ben S3ett)eiö für feine 3??ejfiaen)ürbe ^u liefern, bag baö fRd^

@otte^ gefommen fep, 2)?att^* 12, 2a; bie ^bjtc|t, ben 33ater t)or

ben 9)2enf$en ^u t^erfierrlic^en nebft ber 33er^errlic^ung be^ @o|ineö

fetbft, 3o^* 11, 4 ff. ; befonber^ auc^ ©lauben an ®ott unb an ben

<Bo^n ^u ttJecfen. ^tte biefe befonbern Smäc aber laufen in bem

einen unb großen ^aupt^ttJec^ ^ufammen, jic^ al^ göttlichen @e^

fanbten au legitimiren, unb aU folc|)er ©lauben p ftnben fott)o^l

Ui feinen Süngern, al^ aud; Ui bem 33olfe,

33 @o bett^eifen alfo bie SBunber (J^riftt burc^ ftd^ felbft für

feine ^erfon al^ @o|>n unb ©efanbten @otte^. 2)iefer ^mti^

aber erhält noc|) baburc^ eine größere 2Si^tigfeit für bie ^Ipolo-

getif, bag ftc^ (J^riftuö felbji au^brücflic^ auf i^n berufen ipat.

^kxan^ berief er ftc^ x>ox ben 3üngern be^ 3o|ianne^, al^ fie

gekommen toaren eine entfc^eibenbe (^rflärung über feine 9)?effia^^

tt)ürbe tJon ijjm ^u t)erlangen, 9J?att^, 11, 3—6.; |iierauf t)or ber

jtübifc^en 33olfemenge bei berfelben Gelegenheit, ebenb. ^. 19—25.;

l^ierauf hti mehreren anbern @elegen|)eiten x>ox bemfelben Sßolfe,

3o^*5, 36. 9, 3. 10, 25. 26. 11, 4 42.; auf biefen ^cmi^

enblic^ berief er jtd; t>or feinen eigenen 3üngern, aU ber entf^ei-

benbe 3eitpunft |>eranrürfte, tt)o er ftc^ t)on t^nen trennen mu^te,

unb e^ barauf anfam, fie im ©lauben an i^n ju befeftigen, 3o^»

14, 10-12. 15, 22-24.

§. 87.

Bai für bie Sc^e?
Unmittelbar bett)eifen fte ben göttlichen Urf))rung ber=^

felben im ©an^en unb (Jinjelnen. 2)enn n?enn ber Tlam x>f>n
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©Ott i^f ber eine foKd^e ?e|ire mit ber au^brücfnd^en Sei^auptung

fetner gött(ic|eri ©enbung t)erfünbet, fo miig au^ feine ?e^re t)on

©Ott fep, toeit ftc| bie ^ei^re »on bem 5[^anne ni^t trennen lägt;

unb umgefe^rt lägt ftc^ auc^ bie @ott(t4)feit ber ^e^re gar nt^t

anberö bett)eifett alö m^ ber ©ottli^feit ober göttlichen ©enbung

beö 9)?anne^, nac^ bem eigenen S^ugniffe ^^xi\tu 2Ber t)on ber

(I-rbe ift , ber ift eben i)on ber dxht unb rebet 3rbif(|)e^ ; mv akr

ii)on bem J&immel gefommen ift, ber ift ixbcv aUc unb rebet nur,

tt>a^ er gefeiten unb gefrört ^at SSen @ott gefanbt ^at , nur ber

fann Sßcrte @otte^ reben, 3o^* 3, 31—34 Sßenn ic^ ni^t

gefommen tt^äre unb ju i|inen gerebet |iätte, fo toürben fte bie

©ünbe nic^t auf ft(| ^aUn ; nun aber UdU i^nen feine ^ntfd^ul^

bigung über ijre ©ünbe, 3o% 15, 22.

2} 5D?ttteIbar, h,^. burc^ ben göttlichen Urfprung — be^

tt)eifen fte auc^ bie 2Sapr|>eit ber^e^re, benn n^enn eine ?e^re

wirfti^ t)on @ott ift, fo muß fie auci^ n)a|ir fe^n im (^in^elnen wie

im ©anjen, mit ©Ott bie ^a^x^eit ift unb nur 2Sa^r:^eit offene

bart, ber Untt)a{ir^eit aber fein 3^«gnig geben fann. Die SBunber

zeugen alfo ebenfo n?o|>I für t)k 2öa|ir:^eit me filr t^m göttli4)en

Urfprung ber ^el^re* greili^ ift biefer ^ett^eiö für bie 2Sa|>r5>eit

au^ ben SBunbern nur ein äußerer, ein ^uctoritdtebewei^ unb Uc

SBa^r^eit ber Seigren d^xifii im (^in^elnen unb ©an^en lägt ft'd^

a\i6) burc^ i^re t^eoretifc^e ^ntwicfeüung ftnben, mt bur^ i^re

:praftifc^e Befolgung empftnben , aber barum t^erliert jener äugere

^emi^ ni^te x>on feinem SSert^^e unb feiner ^raft* Denn burd^

i^n mxh ^uerft unb unmittelbar ber ®l au htn begrünbet, ber

©tauben an bie göttliche ?)erfon be^ ?e|>rerö unb ben göttlichen

Urfprung ber ?e{>re, unb biefer ©tauben mug ^uerft öor|>anben

fei;n, e^e ber Tlcnf^ mit dxnfi an bie (^rforf^ung be^ ©inne^ ber

?e|ire ge^en, unb au^ biefem unb bem innern 3«f<inimen:^ang ipre^

3n^alt^ bie 2öa:^r|iett be^ ©an^en fud^en fann; biefer naturge^

mäge 33erbä(tnif ber Dinge tt>ax e^, tt>a^ bie tiefern Denfer unter

ben (^riftlic^en ©otteögeIe|)rten erfannten, unb tt^arum fte in ber

^Inorbnung i^ireö ©^ftem^ ba^ SSiffen auö bem ©lauben '^ex'oox^

ge^en liegen. 2Bie ber luctorität^bett^ei^ Ui jebem Unterricht unb

j;eber (^r^iefiung ber erjie ift, fo auci^ bei bem ©lauben an bie-
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DffenBavuttg @otte^ «nb bte dx^k^m^ butd^ fte, ^ergl ^b. 1.

<B* 327 ff* ^uö bemfelSen ©runbe tfi berfeI6e aud) not^menbig,

unb it)urbe t)on (^^ripuö fe(6fi x>ox ben übrigen geltenb gemacht

babur4>/ bag ev übevatt ^ueift ©lauben an feine 5tuctovität unb

9}?ejfia6tt)ürbe forberte, unb vt)0 er biefen fanb, bamtt aufrieben

imVf o^m foßtetd^ ein fpeciftcirteö ©lauben^befenntnig über bte

einlernen Se^ren p i)erlangen , Tlait^. 16, 13—17. 3o5>* 1, 29

—36. 49 ff. 3, 15—la 31-36. 5, 36-38. 10, 36-38. 15,

22—27* ^r fonnte ba^ um fo leichter, n?ei( wenn etnrnaK ber

@laube an feine göttliche @enbung feft ftanb , ftd) ber @faube an

bte einzelnen fünfte feiner ?e|ire t)on fetbft ergab.

3) 3n ^e^ie^iung auf biefe felbfi fonnen übrigen^ bie Söunber

i)on ber Uxi fepn, bag fte t^dU 33ett)eife, t^dU fpmbolifc^e 5(n^

beutungen berfetben enthalten, gür bie @ r u n b I e |i r e bec^ ganzen

(S^riftent^um^ , bie götilic^e SBürbe unb ©enbung (^^xifii betx^eifen

atte SSunber olfine Unterfc^ieb auf gleid^e SBeife , mc bereite ge,^eigt

it)urbe. — Slnbere enthalten einen t|iatfdcl;Ii^en 33ett)ei^ für ein==

^elne Dogmen, tnbem bie i^nen ^u @runb (tegenbe 3bee in ber

ttjunberbaren X^at in bte Srfc^einung tritt , tt)ie 3. ^. in ber ^uf^

erfte^ung ^^rifti unb ber Sßieberbelebung ber t)on i^m txmäkn
lobten bie 3bee ber Unfierblic^feit unb bie 9)?ögli(|feit auc^ ber

SSteber^erftettung be^ ^dhc^ ^ur 5(nf$auung fommt ; ebenfo tft bie

$immelfa{irt dn finnlid^er ^md^ für ben ©lauben an bie l^imtn^

lifc^e Slbfunft auc| beö SJJenfc^en, an bie 3bee ber 33ergeltung nacj

einem im 2)ienfte ®ottt^ a^»« 2Bo{>r ber 9)?enfd;^ett i)oübra(|)ten

lieben auf (5rben. — (5nb(ic|) fonnen bte SBunber religio fen unb

moratifc^en ^e^ren t^eilö ^ur 33erftnnli^ung tpeil^ ^ur ^eftättgung

bienen bur^ t^ren fi;mbotif$en ^^arafter, infofern fte burd; bie

35ercinberungen , mi^c fte im ftnnli^en 3«ft«nbe ber :Dinge {ler^

vorbringen, auf bie 33eränberungen im geiftigen Buftanbe ber Söelt

l^inweifen, ml^t @ott burd^ feine Offenbarung einleiten unb

bett)irfen Witt; :^ier tt)irb baö 2ßunber burc^ bie Sluf^ebung ber

Störungen in ^aturi:)er^ärtnif[en ein Symbol für bie ^uf^ebung

ber ©törungen in ^xitli^m 33er|iärtniffen , atfo baö Uihli^e SSun^

ber ein @i;mboI be^ geiftigen* @o erHcirt fi^ (5{iriftnö felbfi über

ben fpmbolifc^en ^axatUx feiner SSunber, mnn er Tlati^. 11,
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4 ff* utttev 33e5te^uttg auf 3ef, 35^ 4 ff. bett 3ün3ent be^ 3p^antie^

bte^ ^um 3^^en 9^^t, bag er ber 3J?eff{aö fe^: bte ^Itnben fefien,

bte ^a^mett öe|ien , bte 5lu^fä^tgen it^erben rein , bte 3:;auBen :^örett

unb bte lobten pejien auf. @6enfo t)erp(t e^ ftc^, w^cnn er feine

^ranfen^eitungen liäuftg mit ber (5ünbeni[)erge^utt3 in 33ertinbung

bringt

4) ^a^ biefem lägt ftd^ aud^ bie ^rage kanttt)orten: oö

a^xi^n^ SSunber ^mixtt '^aU in ber 5tbfi(^t, ft4) ®taul6en

ju 5[)erf(|affen? 3wt)örberft i^ tt>o^ aufer 3^fifet, bag er

fte gett)irft |iabe, um fi^ aU ben 9J?eifta^, ©efanbten unb @o^rt

©otte^ p ern:)etfett CRx. 2. 30/ unb bamit ebenfo gewig , bag er

fte Qmixft ^aU in ber 5lbftc|)t, bag bie, ml^t feine Sßunber

fal)en, i^n für ben SJJefft'aö , ©efanbten unb 6o^n ©otteö Italien,

b, |i* mit anbern Söorten, ha^ fte an i^n aU einen feieren gtaukn

fottten; bieö er^ettt ni^t nur barau^, bag in ben bereite ange-

fü^irten @te((en biefer @Iauk an ifin auöbrüdti^ mit ben äBunbern

in ^erbinbung gebraci^t, unb ^wax in bem 33erpttniffe i[)on SSir^

fung unb @runb in ^^erbinbung gebracht, fonbern au^ ber Un^

glaube na^ ben Söunbern für unentfd;ulbbar erflärt n)irb. 3o|i. 15,

22—24. — 5luger biefer attgemeinen ^e^ie|)ung ber 2Bunber ^um

©lauben tä^t e^ ftd; t)on einzelnen Söunbern no(^ befonber^ S^igcn,

bag fte aum 3we(fe be^ ©tauben^ gemirft tt)urben. 2)ie^ ift 5. 33.

ber ^aU mit bem SKunber ^n ^ana, 3o|i. 2, 1—IL ^(^ t^n

nämlic^ i^ier feine Tlntkx barauf aufmerffam machte, baf ben

toten ber 2öein ausgegangen fe^, lefinte er es ab für biefen

3 werf ein SSunber ^u t^un, aber nid^te bejioweniger i:)erwanbe(te

er bas SSaffer in SBein p einem anbern S^cäe , ben ber (5t)an^

getift 33. 11. mit ben SBorten angibt: bieS ift bas erfte 3eic|en,

bas 3efuS get:pan, unb er offenbarte fiierin feine ^errlic^fett , unb

feine 3ünger glaubten an i^n. @o commentirt ^ofianneS biefeS

SBunber unb feine :Deutung ift wo^( bie ric|)tige, benn er fonntc

bie ^bftc|)t feines 5[J?eifterS tt)if[en. (Jbenfo erflärt (E^riftuS bie

Teilung beS blinbgebornen 3üngIingS, inbem er bie 5ln(t^t feiner

3ünger abweist unb fagt : Weber biefer junge Wltn\^ |iat gefün^

bigt, noc^ feine (Altern, baß er blinb geboren würbe, fonbern @ott

^aX biefeS Uebel jugelaffen, bag er an i^xn feine SSunbermac^t
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ktt)etfen fönne, tt^ovauö m^ 'oon ferbfifotgt, baf (^^npu^ btcfe

J^etlung i)oKkact)t ^ak, um bte mit t^m mxUnU ©otte^ma^t

^u feigen unb ©rauben baratt ^u betvtrfen* — 9^oc^ befttmmter tritt

bie ^bjtc^t ©tauben ^u betvirfen in bem 2Bunber ber ^(uferwecfung

beö ^a^aru^ perijor, 3o{>. IL; nic^t^ bat)on ju fagen, bag

(If^rifluö fi^ abflc^ttic^ entfernte, aU er bereite tt>\i^U, bag ^ajaruö

franf war, erffärt er au^br^üdtid^ , bag biefe ^ranf^eit beftimmt

[e^, ben ©o:^n ©otte^ »er ben Tlen\^cn ju i;)erf>errli^en 33» 4,

unb aU er t):)teber uac^ ^et^anien ^hinaufgegangen tt)ar , um ben

lobten ^u cxmden, ftedt er aU ^ebtngung ber (^rtt)ecfung au^-

brürflic^ ben ©lauben an feine ©otte^mac^t, ^. 25. 26. 40.; am
atterbeftimmteften aber erMrt er ben ©lauben für hm 3n)ecf biefeö

SSunberö mit b«n SBorten: xä) tt)ugte ^i^ax, bag ^n mi^ i'eber^eit

preji, aber tt^egen be^ 33o(fe^, baö um^erjle^t, banfe ic§ bir,

bamit fie glauben, bag bu mic^ gefanbt ^abeft, 33. 42.

5) ^nbtid^ barf :^ieni;)o^I nic^t unerrt)d^nt bleiben , bag ber

^ett)ei^ au^ benäBunbern für alle Seiten feine ©üt^
Itgfeit be:^dlt. 2Denn tt>a^ a\i^ ein n)unberfc^eue^ S^itaUet

immer bagegen eintt^enben mag, fo fte^ien bie SSunber ^xifti aU
|>iPorif^e ^^atfacl;en feft unb fonnen nur mit ber ganzen ©ef^id)te

a^xifü felbfi faEen. Tlan mu^ ba^er, mnn man confequent fepn

n>i((, bie gan^e ©efc^ic^te be^ neuen Sleftamenteö , man mug ben

^iftorifctien ^xifm aufgeben, tt^ae ax\^ bie neueften Mannten

33erfud^e angeftrebt |>aben, unb in ttjel^er (^onfequena i^r einziger

S^or^ug x>ox ben ätteren 33erfui^en Uftc^t, pber mnn man jenen

beibe^iatten tt)ia, mug man auc^ feine Söunber annehmen. 5Iufer

biefem 3ufammen^ange ber Sßunber mit ber ganzen et^angelifcpen

@ef4)i^te fielen fte noc^ in me|>rfad;er ^e^iepung ^u ben gorbe^

rungen unb 53ebitrfniffen beö menfc^Iid^en ©eifte^ in feinen mi^^
tungen. gür ben ©efc^it^tforfc^er blo^ aU ford;en ftnb fte nod^

je^t ber SOJitteipunft ber ganzen ©efd^ic^te 3efu, bie, mnn fte i^n

verliert, auc| aUc Haltung unb ^egreifrig) feit ijerliert
; für ben

Slpeologen, ber bie (^nt«)idetungen be^ (J^riftent^um^ i)on feinem

5(nfange m je^t umfaffen Witt, ftnb fte ein wefentrit^eö Sj^ittel, bie

^infü|)rung be^ (5^riftent|>um^ in bie SSelt unb beffen ^Verbreitung

in i^r {»iftorifc^ au erWären. (^nblic^, ba ber (^xim^ ber c^rij^rit^en
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dlcU^ion^k^xm an^ t^nen fel6ft mx füv bie groge 9)?tnberaa^t

gebitbeter (5f>viften möättc^ , unb unter biefen felbft ba^ ©efd^dft

be^ ^rttJetfen^ unb ^ett)etfen^ no(| nidpt 9ef(ij)IojTert tft, fo Weikn

für bie qxo^c Ttc^v^a^l nur bie äußeren S3en;)ei^arten, unb unter

biefen behauptet ber äßunberbemei^ eine «jefentlic^e ©teKe*

§. 88*

©ie Sunber in ber @efci^ic|tc bcö ^^rifient^umö.

SQSenn t>a^ (5^riftent|>um , mi^t^ tt)ir biei^er in feiner ur^

fprüngtic^en ^rfc^einung betrad^tet |>aben, feine t)orüberge|>enbe,

fonbern eine bteibenbe , mit feinen urfprünglid^en Gräften fic^ fort^

bewegenbe ^^atfac^e tft, fo muffen in feiner lebenbigen ^oxiht-

tt)egung ftd^ atte ^md\c für ben göttlic|)en Urfprung tt)ieber^oIen,

folglich au^ bie 2Öunber, — ^b. I. @. 404 ff*
©ieg fann aber

auf ^weifac^e SSeife gef$e|ien; einmal in einzelnen ^anblungen

unb (^rfc^einungen , in Söunbern im gen:)ö|>nli(^en @inne, tt>k tt)ir

fte bi0|>er betraij^tet |>aben» I)er @runb, fotc^e ^u errtjarten, Ik^t

auger bem innern S3er{iältniffe ber :5)inge no^ in ber befonbern

33er|ieigung (^^rifti ,
. 9}?art 16, 17. 18. 3o^. 14, iZ, mxm^

biejienigen, bie ba glauben tt)ürben, ^u i^rem 3^ugniffe atte bie

3ei^en ^aben fottten , mit tt)el(|en ^^riftu^ felbft aufgetreten , unb

bie @efc^i(i^te ber d^riftlii^en ^ird^e liefert in ber X^at eine 9}?enge

»on ^eweifen, bag biefe 33er|ieigung (Ef>riftt in (Jrfüttung ge*

gangen fe^ ; bod^ fönnen mx biefe i^rer ^enge ttjegen :^ier nid^t

aup|)ren*

5luf eine anbere 2Beife fann ftd^ ba^ SBunberbare be^ (E^rijien^

t|iumö n;)ieber|ioIen in einem 9leru^ Joon Urfad^en unb äöirfungen,

in ml^tm biefe ^u jenen , unb jene ^u biefen auger attem Saufati^

tät^ü)erpltnig fle|ien , inbem bie Urfa(|en eine 2Sirfung |>aben unb

Erfolge |iert)orbringen , ml^c in i^rer eigenen natürlicfien ^raft

unb 2Sirfung^art ni^t liegen , unb in ber ©efc^id^te auc^ mxfüä)

o^ne 33eifpiet ftnb* SSenn nun bie refleftirenbe Sßernunft biefe

3)?igiDer|ici(tniflfe entberft, fann fie nid^t um^^in, in jenem ^eru^ ein

:^iftorifc^e^ SB unb er anauerfennem ^U ein fold^eö erfc^eint

i^r nun bie ©efci^ic^te be^ ($|iriftent|iuma im ©an^en unb ©rpgen.

@ie ftnbet, bag biefen (5^riftent|ium aU ^eligion^fpliem unb aU
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|)raftif4>e ^nfiaU, alle ü??enfc^en in eine gamitie ju i)eremt9en, jit

^tilgen unb eincö ewigen Menö tvürbig p ma^en ; aU fiQtlU

reltgton; tie jtc^ fcn?eft über taö 3ul)ent^um unb ^eibent^ium

er^ol) ; ja fer^ft aU SOBertanflalt, tt)el(|e bie ©runblage eineö neuen

S3o(ferf9ftemi^ unb ©taatöre(!^tö gett)orben, in ft4> feI5fl {>öd^fi

bemunbernewürbtg; nuv ein SSerf ber (Bott^tit, eine neue unit)er:=^

fette öetfiiö^ @d?üpfung fepn fonnc, einzig unb o^ne ttwa^ ®Ui^e$,

\omit bte Söeltgef^tcfcte reicht Unter biefem ©eftc^tepunft erf^eint

baö öan^e (ipviftentjum aU an grofe^ ^tjlorifc^ee SSunber, unb

an^ biefem ©eftc^tepunfte betrachten mx e^ ^ier am Schlaffe

unfere^ SSerfe^.

3ur (^rleie^temng ber Uekrftd;t fonnen n)ir aber unb woUm
wir in btefem grogen piftorif4)en 2Bunber folgenbe .£)auptmomente

unterf(|/e(ben : a) bie erj!e ^infüjruug beö (J^riflentjum^ in bie

SBelt burd; bie S(pofie(; — b} bie fernere S3erbreitung beffelben in

ber mät im Saufe ber folgenben Sa^rjunberte ; — unb enblic^

e) feine ^x^aiiunQ hi^ jie|t

§. 89.

2)ie crfte dinfvL^tixttQ beö ei^ri^ent^umö in bie Seit

^etra^ten wir biefe na(]^ ben einlernen Jfifiorifc^en SD^omenten^

na^ ml^m fte beurtjeilt unb gewurbigt werben muß, fo ergeben

fd^ folgenbe.

1) 3uerfl bie 2Berf$euge, bur^ welche baö (^{friflemDum

in bie SSelt eingefü|>rt werben fottte. 3)iefe waren bie ^pofiel aU
biejenigen, welchen ^^rijiu^ felbft ben Auftrag {fiep gegeben, nebfi

einzelnen 9)?ännern, welche fle fpäter ft(^ freiwittig aU ©eplfen
jugefeaten. Söir jtnb Utx^ i^xe ©d^riften unb bie ©c^ilberungen,

welche fie t^axin v»on ftc^ felbji entwerfen, in ben @tanb gefegt,

unö eine atemtic^ genaue SJorilettung t)on iprer ^Jerfönlic^feit p
bilben, @ie waren swar für i^re S3eftimmung t)on ^xi^n^ felbfl

unterrichtet unb vorbereitet, fie waren t^m bur$ feine IBemü^:=

ungen, t^eir^ burc^ bie i^nen juerft »er|ieigene, hierauf wirf«*

auf fte ^erabgefommenc ^raft »on Dben »on ipren natürlicliett

©^wachen unb «öorurt^eiten gepeilt, fie waren befonberö nacj

iffrer regten SBeipe JDctt Söertrauenö auf tpren ^errn unb t>ptt

®re^'$ 2Cpo[og«ie. II. 2. Xufl. 23
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«Wutje^ für t^ven 33cruf« ^Ibcr s^or ber 2BeU erfc^icnen fte aie

arme unb niebn'ge ^cute, o|ine 9?amen unb o^ne biejt'enige ^ilbung,

mi^t bte bamali'äe Sßelt attein fci^ct^te; fte waren üBeraö, tt^o^tit

fte aufer^alb ^aläfttna famen , i^rer 93erfon m(^ unMannt,

überbte^ aU 3uben »on ©eburt i^on anbern 53o(fern t^erac^tet, unb

unter i^ren eigenen ?anb^(euten aU ©altläer unb ^njäncjer 3efu

»er^^agt Unb biefe stvölf 9;)?anner unterne^imen cß in ti^ gan^e

SBelt au^^ugel^en , unb ha^ (^i)angelium allen Golfern ^u iprebtgen,

fte ber ^dnber, 33ölfer unb t^rer Sprachen unfunbtg, unb 'i:)a$

^^anöettum eine^ S!}?anne^ , ber ^u 3erufalem gefreu^tgt n^orben,

beffen ^reu^e^tob fie felbft aU ^ettbringenb für bte SSett (aut x>tx^

fünben, auf tt)eld;en ©efreu^tgten fte i^re gan^e ^O^iffion grünbem

2) @obann bte ^itttl, bte i^nen au ©ebote ftanben, unb

beren fte ft(| ju ^rretc^ung i^xc^ 3tt?ecfe^ bebtenten* ^Dtefe waren

m(f)t bie/entgen, wobur^ man ftc^ bamal^ unb no(|i je^t (Eingang

bei ben 3«l>örern, Ueberjeugung unb ^ewunberung erwirbt, nici^t

bie SSei^^ett ber Orteten, woburd^ fi^ bie Stifter ber ©deuten

dln^m unb Unfterblic^feit erwarben, nt^t fop|)ifttfc^e Ueberrebung^^

fünfte, ml^t baö D|>r unb ben 33er|ianb ber 3w|>örer ubtxtänbtWf

ni^t gtctn^enbe 9?ebnergaben , bur^ welche bte großen ^taat^^

manner @ried;enlanbö unb 9?om^ ha^ 3So(f ba^tn riffen unb len^

ten, Wüjiin fte wollten. ÄYine^ btefer Tliikl ftanb i^nen au @ebote,

^on feinem berfelben platten fie au^ ©ebrauc^ madjen mögen,

wenn fte e^ 'onmo^t Ratten ; baö einzige Wikl , wobur(^ fte

©tauben für \xä) ober t)telme!^r für benjentgen , beffen ?e^re fte i^er-

fünbeten, au gewinnen fud^ten, war ber einfad;e funfilofe po)3uläre

Vortrag j[ene^ (5t)angetium^ , wetc^e^ ^^riftu^ felbfi in gleid^ ein-

facher unb populärer 2Beife, unb nur feinem 3n|ialte na$ x>on

göttli^er ^iefe unb Ä'raft, t^erfünbet |iatte* Spöxtn wir über biefe

SBeife ber 5())oftel noc^ ben ^erebtef^en berfelben : a(^ ic§ a« eu^

fam, fam i^ nic^t mit i^o^er 9?ebe unb :^o|>er ^m^cit, um euc&

^a^ 3eugnig 3efu dprif^i anaufünben> ©enn ic^ bilbete mir ni^t

ein unter eut^ tfioaß 5(nbere^ a« «^ifT^n unb au fennen, auger 3efu^

(S^riftu^ unb awar ben ®e!reuaigten, unb fo UW i^ Ui eu4> iti

^^wa^^cit, gurtet unb Stttern; meine ^ebe unb 93rebigt beflanb

ni^t in fünft(ic& überrebenben SSorten menfc|Iid^er SBei^fieit,
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fonbevn in ^rtvetfimg beö ©eifieö unb ter ilraft; bamit euer

©tobe jtc& nt(^t auf 9}?enft^ennje(e^ett , fonbern auf bie .^raft

©ptte^ grünbe ; 1 Sor* 2, 1—5. 5luf btefe traft ©otteö rechneten

alfo bie 5IpoPel in tcm fejien ©lauben, baß @ott bef^Ioffen ^abe,

bie SSeiö^ett biefei* SSelt, n;)omit jte ftcj^ fo lange o^ne @runb

geb ruftet, bur^ bie (Einfalt be^ (5t)augelium^ ju ©c^anben ju

maij^em 2Sie berfelbe Hpoftet fc^reibt : ttjeil bie SSelt t>or toter

Sßei^^eit ®ott in feiner 2Ö3ei0|>eit nic^t erfannte, fo gefiel e^ (3ott

burc^ eine tpri^te ^rebigt biejtenigen feiig p mad^en , bie baran

gtoben ttJÜrben* ^enn bie 3uben forbern S^i^^n unb bie ©ried^en

fragen na^ ^d^^dt SSir {lingegen prebigen ^^rijiuö ben ®c-

freu^igten, ber ben 3uben ein 5(ergernig unb ben Reiben eine

^^or^eit ift» X)tn berufenen aber au^ ben 3uben fottjo^l aU aix$

ben «Reiben ift ^xifm @otte^ traft unb ©otteö ^d^^dt, benn

tt)a^ 'con ©Ott t|>öri(|t fd;eint, i^ mi\cx aU bie 9}?enf^en, unb

wa^ t>on ©Ott fd&tt)acf> fc^eint, ift ftärfer al^ bie ^i??enf^en; ebenb^

1, 21—25, — Unb ttjie fte auf bie im SSorte @otte^ ftitt mxUnH
traft rechneten, fo bert)iefen fte biefelbe traft an^ fi^tbarlic^ tux6)

bie SBunber unb Seichen, bie ipnen ber 33er5eigung gemäg folgten*

Tlaxc, 16; 20.

'33 gür ben (Erfolg biefer ber Söelt fremben ober ^on i^r ge^

ring geachteten Wliüd f(|)ienen ^war gen?iffe 3eitumftdnbe günf^ig

ju fet)n, bie mx ^um ^fieit f^on §. 76. angeführt :^abem ^idt

waren bie ^Verbreitung ber fübifc^en 3been unb inebefonbere ber

jiübifc^en SBeiffagungen in betreff beö mejfianifc^en 9?eic|e^; nod&

me^r aber bie auö ber natürlic|)en (^ntttJicfetung be^ $eibent^um^

entfprungenen @efü:^(e ber inenfc|(i(|en ^ülfebebürftigfeit , ber

©e^nfud^t nad& göttlicher $ülfe unb beö aUgemeinen 33erlangenö

na^ einem neuen unb befferen 3wfiflnbe atter Xfin^c, ^ie^u fam

t>xc innere 2öa^r|)eit unb 33ortreffHci^feit ber ^e^re (5|irifii, bie

n)enigften^ bie befferen ©emütber anfprec^en mufte ; enblic^ fonnte

aud; ber (E^arafter ber Slpoftel fetbft unb ber ^Ini^dnger ber neuen

^e^re feinet (Jinbrucfe^ ni^t ijerfe^Ien, inbem er ber ?e]pre felbji

jur 53eftdtigung biente, unb ben tl^atfäc^Iic^en 53ett)ei^ ent^iielt,

mc ml biefe pr ^efferung ber 9}?enf^en, jur ^erui^igung unb

Sufrieben^eit ber ©emittier unb ^ur (Jrwecfung fefter unb befeltgen-

23*
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bei* ,£)offnuttgcn ^u imUn t)ermögc, — Diefc forbei^nben Umilänbc

tonnten atterbmgö bettrageu , bte SStrfung ber »on ben Slpofietn

angemanbten SD'^ittel p unterftü^en, unb man würbe bered^tigt

fepn, ba^, ivaö fte ba^u ttJirfti^ kitrugen,, nocf) {>o^ei' anjufc^ta=

gen , mnn t^nen ntc^t cbenfo iJtele , ja no^ mebrere unb flärfere

^inberniffc entgegengetvtrft pitett, 3enen gläubigen unb fejn^

füefettgen (^rtt)artungen bei* ttjenigei-en Sefferen jtanb bei bei* großen'

Tle^x^a^l gegenüBei' bei* fl!eifc^Ii(f;e unb |tnn(tc|c 3)?enfc^, tma^^cn

an^ bei* natiirli(^en dnimiäthing fünböaftei* triebe unb ®mo^n^

fetten, unb genährt nicfet nur biir^ ba^ attgcmeine ^eifpiel, fon^^

bern an^ biirc^ bie meiften pojitiic^en (5tnric|timgen be^ offenließen

Men^ unb bev ©efettfc^aft :2)tefen ftnnH^^en ?D^enfcßen fonnte

eine D^eltgton^ tt)el(|e :Demut^, SSelti^era^tiing unb (Sittenflrenge

forberte; nur aU eine ^^ft ungelegene Tla^nmc^ unb aU geinbin

}cne0 (tttlid;ett (Bd^tummero erfcßeineU; welcher ficß über ein ^oä)^

müt^igee unb entartetet ©efcßlecßt ausgebreitet ^atk. SBenn unter

biefem ©eftd^tspunft baS SJripent^um an j[£-bem 3nbioibuum , tt)ic

an ber ganzen ©efettf^aft nur geinbe unb SÖSiberfad^er ftnben

fonnte , fo tnugte biefeö feinbfeltge S^er^dttnif noeß t)erme|>rt iver^

ben bur^ bic 3evn)ürfnijife unb Spaltungen, ml^e eö in baö

|>du0(ic&e unb gamifienleben brachte, ©S (ag näml{(|^ in ber '^atnt

bcr 2)inge, bag ein 5lbbru^ t)on ben bi^f^erigen refigiofen unb fitt-

ti^tn 35er^ältnijfett ©pannimg unb Trennung stt>ifcßen ben (3Uc-

bern einer unb berfetben gamitie ^ert)crbringen mugte; unb

^^riftuö felbj! I^atte biee t^orauögefe^en unb 5;)orau^gefagt , tvenn er

in 33e^te^ung auf 'oa^ neue ©lauben^befenntnig fprad; : glaubet ja

ni^t, tia^ i6} gefcmmen fe^, Jnebe auf dxhe gu fenben; nein, i^

hin ni^t gefommen, g^iebe p fenben, fonbern bae ©c^mert*

2)enn i^ bin gefommen , htn @o^n mit feinem 'Bater , hie Xo^kt

mit ber Tlutttx, unb bie ©^miegertoei^ter mit ibier ©cbn^ieger-

mutter ^u cntjnueien; be^ ^enf^en erfie gefnbe werben feine

eigenen ^auegenoffen fe^n; Tlatt^. 10, 34—36. M, 12, 51—53.

kluger biefen inneren unb ^äuStid;en Setwürfnijfen mugte ba^

S^riftentjum no6) in einen offentticßen ^ampf treten gegen bie U^-

fierigen ^errf^enben SJefigtonen, wie gegen aUc befonberen @eften

berfelben, welchen e^ fdmmttiti^ nur jeber auf mc befonbere SBeife
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ft(|> öegenükifeate. Durd^ Mefen öffentri(|eii 3öiberft)ru$ muftc

cö ftt^ enhiiö) fetbfl t»te Staat^macj^t unb t^re 33eamten ju Sembctt

machen, welche e^ für t^re ^Jflic^t ^kUm, t»te bepe:^ent)en (5m*

ri4)tuti3en ^u fd^ü^en unb bHettij^en ju t^erfotgen, ujelt^^e bicfe

4} 33eröretc5en njir nun mit liefen WtUin ber (^infü^rung unb

bem manntdjfad^en Sßibcrjlanbe; ben fie ftnben mufle, ben Erfolg,

beri He ^xi{Uni^am in bcr apofiolifc^en 3^it Qc^aU '^at, fo

muffen mx i^n erftaunungswurbtg , ja tt?unberBar nennen, ®(et$

auf bte elfte ^Jrebfgt \?on (J^rijiu^ bem ©efreu.^fgten, gehalten fünf*

^tg ^age na^ fetnet' ^uferf^e^ung , traten .^u 3erufatem breitaufenb

Seeleu ju bem ffeinen ©äuffein ber ©(dubtgen über , unb bte 3ci^t

berfelben ^erme^rte fid; mit ;ebem ^l^age. ^poftefg. 2, 41. 47»

^alb Brad^en aus^ ^Verfolgungen an^ , bte ^pcf^el tvurben ju tt>te^

ber^olten Tlakn etngefeifert , einer berfelkn mit bem Sd^iverfe

l^ingeric^^tet , ein anberer 3ünger gepeinigt, unb 33te(c ge^ttjungen,

ftc^ in bie ^dnber auger^atib a^t^äa ju jerilreuen ; aber bte ^er*

foTgungen fefbjl bfenten nur jur Ausbreitung ber verfolgten ?epre»

©amaria na^m ba^ Sort ©otteS an , bie (^emeinben in 3ubäa

unb (BaiiUa mehrten ftd; , U^ m^ Antioc^ia ; ^t)pertt unb ^prene

brang tt)d|irenb biefer ^Verfolgungen ber ©laube an ^^rij^u^; unb

naci>bem einer ber ^pauptt^erfoTger auf eine mtnberbare SSeife

belehrt it)orben ^t?ar , mußte biefer tae aus^eri^d^^lte SSerf^eug wer-

ben , ben 9^amen (^^rijli in gan^ ©prieu unb hm 53rcvin^en tJon

Meinajten auS,^iibreiien. ^aim waxtn eil'f Sa^re na^ bem ^obc

i^^rifti i^erfloffcn, als ha€ ^Iniftent^um biefe Jcrtfci^ritte in Elften

gem^id^t |iatte ; Slpoftelg* ^ap, 5—15, — 9^un überfc^ritt eS aber

ben ^eHcSpont ; ber geuereifer bes ^elta^oftels trug eS ^uerft nad^

3)?acebonien unb x>on t>a nad) ©rie^enlanb ; in a((en J&au^tftäbten

biefer ^änber er.tpanben c^vift(ic§e ©emeinben, unb felbfl in ber

JE)auptftabt ber 3ße(t ^atk ncf) bereits eine fo anfe^n(i(!;e ©emeinbc

gebttbet, baß i)on if)rcm ©(auben in ber ganzen SiSelt gefproc^en

mtrbe ; 3^öm. 1, 8. X)iefe Ausbreitung t)on ber ^au)3tftabt beS

Orients W in W «$)ait^tftabt beS DccibentS, alfo im ^ern ber

bamatigen gebitbeten äSelt, ^atk baS ^^rif^ent^ium im erpen Söier*

teljai^rjiunbert feiner (Jyifien^ errungen ; fte war baS S33erf breier
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Wpoftel, be0 fitxn^f $au(uö imb Sojiannee/ aber au^ bie übrigen

ttjerben in tiefem 3eitraum ni^t mt^ti^ ^eUitbtn fe^n unb baö

^^riftent^um in entferntere Sdnber x^erkeitet ^aben, tt)enn glei^

bie 5lpofteIgef(^ic^te bee ^ufaö un^ über ijr SSirfen nic^t^ berietet*

^ie^ tt>ax ber äugere offentlici^e unb ftc^tbare gortfc^ritt be^ (^^xu

pent^umö. Unb n)el^e Umdnberungen ^aüe e^ in biefem weiten

^ereic^e im 3nnern ber ^enf^en hmixft ? X>k ?e^re be^ @e^

freu^igten |iatte in mUn taufenb ©emüt^ern (Eingang unb 5luf^

na^me gefunben; fein 9Zame ^attc Ui ^aufenben aufge|)5rt ®e^

genftanb be^ Slergerniffe^ unb ©potteö ju fep, ivax Joielme^r

@egenf^anb il^rer S3ere|>vung unb Slnbetung geworben; ein ^^eil

wenigften^ be^ )[übifc^en ^olk^ haut feine nationalen 33orurtpei(e

unb trbif(^en (Erwartungen abgelegt ; ein no^ größerer unter ben

Reiben ^aitt feine fatfc^en ©oiter unb i^ren ftnnli^en, oft ben

Sajiern frofinenben ($ult t)erlaffen, unb beibe ^aüm ftc& in ber

33ere|irung beö wafiren @otte^ im @eift unb in ber SBa^^r^eit ^er-

einigt, beibe i^ren @tnn unb Sßanbel nad) bem (Evangelium ge==

dnbert, unb Ue gan^e 5^enge ber dJIdubigen au^ 3uben unb

Reiben gefammelt war diu ^ex^ unb ^ine «Seele nad; bem ^Dhtfler

ber erften (^emeinbe ^n 3erufalem* ^poftelg. 4, 32. — SSer fann

nun, wenn er biefe erften Erfolge bee (E^rijientlpum^ mit ben

5D^itteln unb ^inberniffen feiner (Einführung 3ufammen:^dlt, W in

ibr waltenbe l^o^ere Tla6)t unb ibre wunberbare >5>anb ijerfennen?

§. 90.

jDcffen fernere 35crbreituns im Saufe ber Sa^^^^^^^^^'^te.

:2)ie Sipofiel i^atten i^xt l*aufba|m mit einem d^nli^en 3^obe voic

i^x Sptxx unb TlcifUx bef^loffen, unb i^x 3eugnig für i^n mit

t^rem 331ute beftegelt. ^ber bamit gelangte bie groge Bewegung,

bie fte ben (SJeij^ern eingehaucht , feine^wege ^um ©tillftanbe ; baö

(I^rijlent^um einmal in bie SSelt eingeführt, unb feften Jug faffenb,

fd^ritt in i^r unauf^altfam fort burd; biefelben Slnftalten, welche

^^riftu^ angeorbnet, unb bie Slpoftel in ^ollaug gebra(^t Ratten.

2öie er ndmli(| felbji fte §u 33ollpredern feinet ganzen SBerfe^

ft(| anterioren , fo gefeilten ftd^ an^ fte wieber anbere WUnntx aU

ibre ©eplfen unb @tellt>ertreter Ui fW)^P^ 4, 3. 1 95etr» 12, 13.
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unb attbevrt)dvt^; imb bamtt ni^t aufrieben ovbnctcn fie auc^füvattc

©emeinben 5luffe^er obcv Sif(^öfe, um bie ^irc^c ©otteö ju

leiten; ^tpofig. 20, 28. 1 ^tm. 3, L 2 ff, Xü. i, 5—7. Sin bt'efc

ging t)Ott nun an baö 5lmt ber Slpopel, bie ^Jvcbigt beö (Jüange*

fium^, bie ^^er^vettung beö ^^ripent^iumö in ber 23ett, bie 5IufjT(^t

über bie i^ir^e über* ^ie erften fiatten fte felbjl ober i|)re @e|iü(fen

eingefe^t, unb t)or i^rem ^infc^eiben bie Slnorbnung getroffen,

wie wenn biefe entfcfjliefen , i^r 5lmt an anbere bewä|irte WmMx
übertragen werben fottte* Clem. Roman. I. 33rief , ^ap, 42, 44. —
2)ie erPen biefer 3)?änner waren jum Z^tilt noci^ @(|üler ber

5lpofteI, sunt Z^nXt fot^c gewefen, weld^e bie Slpoftet wenigftenö

noü^ gefe^en unb gefannt ^iitn, fo bag ftc^ in biefen nd^ften

äßerfseugen ber ©eift unb bie SSeife ber 2(pofteI i?ererbte. 5lber

auc^ fpdter, aU e^ feine unmittelbaren @d()ürer berfelben me^r gab,

hörten barum bie a^^ojlolifc^en Ueberlieferungen ni^t auf, fie erbten

ft^ fort in ben i)on i^nen gej^ifteten ©emeinben, unb gingen über

in bie )[üngeren, wel^e ix[ i^nen i^re SQJutter erfanntem

2) SSie a(fo in ber ferneren ^Verbreitung be^ ^|iriftentbum^

W SGBerfjeugc im SSefentlic^en biefelben blieben, fo au(^ bie

5DlitteI ber ^Verbreitung. (^^ war ja baffelbe (iöangelium , we^

c^e^ au^ j[e^t no$ toit am 5(nfange ge^rebigt würbe, eö war baö

g(eid;e ^epreben bur^ bie traft be^ göttlichen SSorteö, unterftü^t

von 3eicl)en unb Söunbern, eine freie Ueberjeugung ju bewirfen

unb bie ©emüt^er für ben ©lauben an (ijriftu^ ^u gewinnen , e^

war bie gleicfie Uneigennüt^igfeit, ^rmut^, unermübli^e ©ebulb

unb ?iebe, bie gleiche @tarfmut^ in (Jrbulbung t)on Reiben unb

^Verfolgungen, wobur^ ft^ t>\t 53oten bee ^tjangelium^ au^^eic^^

neten. —- 5?ur in Sinem änbevte fte^ bie SBeife be^ ^Vortrage , unb

a\x6^) ^xti nur t^eilweife. 3n ben für baö 3Volf befiimmten ^Bor-

trägen würbe bie urfprünglic^e , einfache, ber gewö^nli^en gaf*

fung^fraft angemeffene, bie ©emütper funftloö anf^re^enbe SQSeife

beibehalten, unb bie ?e{ire (5^rifti Oi^ne 3utpaten menf(|li(3^er

"^tx^l^tit ge))rebigt; wir fe^en bieg grögtent^eilö noc^ in ben

^omilien ber tirdpent)äter, weld^c fonft ^u ben ©ebilbetfien i^rer

3ett gehörten. Slber bie Angriffe, welche auf baö (5^riftent:^um

gemalt würben, matten eine 33ertbe(bigung not^wenbig, wel^e
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t)er ^xt imb ben 293affenM Slttgrtffe^ cntfpred^en mu^ie. <5^ wat:

nt(3^t ber attc fQoiU^Unbcn aUm, an(i) ni^t bt'e s^tm @(]&u^e

beffel^en beflettte ojfenttid^e ^oli^eu^malt, welche ftd^ bem @m^

bringen unb ber söer^rettung be^ ^^riftentl^um^ n^iberfe^ten ; cö

tt)ar bie SBeiei^ett unb ^unfi ber a(ten 5öelt , n^et^e ft$ burd^ baö

einfache unb f(|(tc^te ^üanßettum ^uer ji beTetbtgt , hierauf in i^rem

Seltne bebro^t führte, tiefer ^ijfenfc^aft unb tunjl mugte t)ae

^liriftent^um im gleidjjen @eit)anbe unb mit djinli^en SBaffen mU
geöentreten; e^ bitbete ftc^ bnxä) biefe Angriffe hervorgerufen bic

^xifili^t %poloQctif, tt>M)c ba^ göttli^e ^ort burd) (5^rt^

Puö jugleic]^ aU bie ^oc^fte bem 9??enf(^en erreichbare SBei^^eit unb

^iffenfdjaft geltenb machte , unb eö au$ öI^ foI#e in feiner biatef^

tifc^en ^13e^anb(ung , mc in DarpeUung unb @pra(|)e ben ®ebi(be^

ten ber alten SSelt nape legte* ^leg it)aren jebod) nur bie 5infdngc

einer c^riptc^en Söiffenfc^aft, wetdje bur# hit balb barauf gefoTgte

IBarbarei eine lange Unterbrechung liikn ^ unb 5ur ^ejtegung be^

SSiberftanbe^ , mit ml<^tm baö d^ripentfium ^u !dm)3fen ^atte,

n)ob( in ben erften ga^rfiunberten ein ^ebeutenbe^ , für bie folgen-

ben aber a)enig ober nic^t^ beitrugen»

33 3:)er erfle n)ar ber äöiberj^anb ber romifc^ien ^iaat€ma^t,

ml^ex ftd) erji nad) bem ^obe ber ^pof^el mit größerer vf)eftigfeit

p entmideln begann , at^ baö (I^rijlent^um jtc^ immer meiter auö*

breüete , unb fein un\)erfo|>n(id;er ©egcnfa^ gegen ha$ .t'sibent^um,

auf n:)el{^em fo viele Snjiitutionen be^ ^taau^ ruhten, immer mci^r

in bie Slugen trat. 9)?anc^erlei ^bicte ber ^aifer gegen bae (^^ri-

ftent^um, nod^ me^r hie burd) hie ^proinn ^ialbeamten entiveber

unfreiwillig ober it>illfü|irli$ verengte ^Verfolgungen , unb ha^

S5lut fo vieler Tläxf^xtx finb hie ^eir^eife biefed SSiberftanbe^»

1)urc^ X}mu^ unb ^urelianuö n?urbe hk 5lu^rottung be^ ^^riflen^

ifium^ au^gefproc^ene Btaatmaxime, unb felbft haS 9}?iglingen

beö legten großen SVerfuc^e^ biefer ^Irt, wel^eö htm ^aifcr Diode-

tian beinahe baö Men foßete, unb ben ^pron entleitete, fonntc

feine bet^orten 9?eic^^ge^ülfen von tjrer Ißerblenbung ni(|t l^eilen.

Sr(i nac^bem (lonfiantin, bie unvermeiblid^e D^Jotl^ivenbigfeit be^

greifenb, unb gleid; i^m feine D^ac^folger jum (5^riftent|>um über-

getreten waren, prten bie Verfolgungen auf; aber balb barauf
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öittö taö »eprömifc^e dici^ unter, unb ^att ber ^^eifolguttgeit'

entfpann ft$ nun ein anberer .^am^f, nämltt| ber ^ampf bcr

^rtpc^en ©efittung, tt^elc^e bereite bte alten Smn:)o^ner beö

rcmifd;en ^Ibenbtanbe^ buvd^bvunßen ^atte,imit ber llncuttuv unb

ro'^en @ett)alt ber 35arbaren, meiere in bie alten romifdjen ^ro-

»tnjen eingebrungen njaren. Unter ben unauff>örlic^en ^infdtten,

unter ben 33er|ieerunöert , njelcfie.: fie begleiteten , unb ^ute^t unter

ber i^errfd^aft biefer <5roberer t)erftel fetbfi bte rf;riftlic^c Sultur^

bie Sßiffenfd^aft unb bie firdjlit^e X>i^ctp(in; untüchtige ober

unttjürbige SJJdnner famen burd^ bie fränüfc^en Röntge ni^t

feiten an bie S3erit)altung ber ^ix^t unb i|>rev Slemter, unb e^

vergingen 3a^v|iunberte , e^e ba^ ^^vi^ent^um biefen @(i)aben

auf feinem eigenen Soben :^ei(en fonnte , ttjci{>renb bem fromme

,Tlän\m unter ^^iclen Tlü^fdio^hiUn unb ni^t o'^ne manc^ertei

33erfo(gungen ba^ (5t>angelium hi^ in ben fernften ^^orben gu

nid^t minber ro^en unb o^maiti^äü^m WiUxn trugen* 2öci|irenb

bem aber ^a^ S^riftentbum im Slbenblanbe mit fo mkn ^inber^

niffen feiner ^Verbreitung unb dntmdtinn^ fämpfte^ entftanb

i^m im Dften ein neuer unb gefa|>rlid;erer geinb im 3e(am,

mU)tv ni^t mit ber .^raft be^ SSorte^ unb ber SSunber, fon^

bem mit bem ©c^n^ert in ber ^anb fam^fenb^ 3}?ajfen ro^er

33ö(fer ^ufammenbaUte , unb ftc^ im l*aufe mn ^a^r^unberten

auffer inclen fernen Räubern auf bem ganzen ®eWk be^ ofi-

romifc^en dtd^c^ neben bem (JJrtftent^iim fc(^fe|te, ba e^ i^m

ni6)i mögtic^ gemfen tt?ar , baffetbe wie anbere aiu Dteligionen

git vernid)ten.

4} 33etrad;ten mv nun ^ie gortfc^ritte, mld^e ba^ (i^vi\itn^

i'^mn in biefem langen 3eitvaum unter fo t^'elen ^inbevnipt unb

Se^fetfä((en gemacht ^aU ^m römifc^en Wid)e ^aitc e^ im

?aufe yon britt^ialb ^a^xfanf^exUn unter be[^änbigem 2)ritc! unb

!0ielen offenen ^Verfolgungen bereite ein fo entfc^u'ebene^ Ueber-

gert)ic^t über ba^ $)eibent|>um errungen, bag bie ^efe^rung ber

^aifer nur aU eint notptt^enbige Jolge l^iet^on, a\ß ein ben

factifc^en 3[Jer^dItni)fen gebrad^teö Opfer, unb ber migdmgene

SJerfud^ 3utian^ biefe 55er^ä(tniffe um^ufe^n*en, nur aU ber ent^

f^iebene Zxiim'p^ be^ (^^riflentjium^ erf^einen fonnte ; n>a$ bie
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(IriftUc^eu ^atfer M^ auf ^^eoboftuö in ben ©efegen unb anbern

@taat0cmri(^tutigen im 4>^ip^idjen @eifie dnberten, waren (auter

Sugeftänbniffe ^ welche fte ben ^nforberungen ber neuen c^riftli^

geworbenen S^it matten. -- 2lber fe^t trat ba^ (I^rij^ent^um im

Slbenblanb in eine neue ^eriobe feiner Ausbreitung unb ^nt-

widdnwQ ein, n)eK{|e im ©egenfa^e ^u ber erf^en romif^en bie

germantf(|e genannt werben fann, unb für a((e fctgenben Seiten

in Abjtc^t auf feine Verbreitung unb ©eftaltung en fd;eitenb ge-

worben ift. ©^on yor bem gdn^li^en Verfalle bes römif4)en

dld^e^ war bae (E^riftentbum meijlens' bur(^ eriHrte arianifc^e

^tf(tofe ju beutfcE;en Votfern gotbif^en Stammee getragen

worben, benn bereite im 3abre 3T6 erfc^ienen d^riftlt(^e ^ifc^ofe

unb ^Prieper im befolge ber gotbifc^en ©efanbten, aU fte öom

^aifer Valens ®t^e in ^^ra^ien i^erlangten. SBalb folgten hie

^urgunbier, Vanbalen unb (Suet^en, aU fte über ben ^bein nac|

©aöien nnb (Spanien eingebrungen waren, unb ebenfo bae Vi)(*

fergemenge "oon SRugiern , .^»erulern , ^ntun unb ^ongobarben^

welche fiä) Stalten ^ugewanbt ^aüm. 2)er ^ieg über bie Ale-

mannen hd ^otbiacum entfcbteb über bie 53efe|irung ber granfen,

unb ttixiae fpäter ber Sllemannen, aber ml größere ^übe unb

ba^ ^Int vieler frieblicfeen ©laubenöboten foflete bie ^efebrung

ber g riefen, unb am '^avtnäcfigften wiberftanben bie @acl>fen,

bie ba^ ^|>rijient{ium mit ben SBaffen in ber ^anb erobern mugte.

©0 würbe, wie t)a0 alte römif4>e dlci^ in brei^unbert, ba^ neue

römif^ germanif(be in t)ier^unbert 3ct|>ren d;riftianiftrt* Um bie^

felbe S^itf aU bie ^efe^^rung bieffeite ber (5lbe beenbigt war,

begann fte au^ in D^orbalbingien, ^uerp auf ber eimbrifc^en ^aih^

infel , l^ierauf auf ben bänifc^e ; 3nfeln nic|t o^ne t)ielfa^en

SOSiberftanb, ber in 9'Zorwegen unb Schweben nod; langer bauerte,

hi^ tnUiä) na^ ^wetpunbertja^rigem Kampfe ^n Slnfange be^

cilften 3a|iv|>unbert0 bie gefür(|)teten 5^ormannen in iprem Vater*

lanb @fanbina\)ien i^ren D^arfen unter ba^ 3o^ (E^rifti beugtem

— 2)te jüngjlen ^inber bee (S^angelium^ waren in unferem

SBe(tt|>ei(e bie ftat>if(^en ©tdmme, wenn man t)on bem Ein-

fang i^rer (E^rijlianifirung W ^u beren Vottenbung unter ben

^it^auern Cim 3a^r 13873 recbnct. 2)a bie fübtic^en ©laöen
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t^tiU in bie $rc\)msen be^ gricc^ifc^en Äatfcvt{>umö , t^tiU noc^

tiefer hi^ an hie M\tc beö abriatifc^en 5D?cerc^, i^tiU in bie

t)on germanifc^en S3o(feru i^ertaffenen Kanter etngerücft waren,

fanben (te überall eine c^ripc^e 35eüölferimg t>or, ober ft(^ t)on

einer fcld^en in ber S^^adfibarfc^aft berü^irt, fie fonnten ba^er bem

^influjfe be^ (^priftentpum^ unb d;rtjlli^er (5tt)iIifation ni^t

lange tt)iberfte|ien, Sänger tjerparrten bie nörbtic^en tt)ie in i^rer

5(&fonberung t)on ber cit^iltfirten c^rifttie^en SBelt, fo in ifirem

@öfenbtenj! unb i^rer Barbarei ; aber au^ biefe burc^brang nac^

unb nac^ baö Sic^t be^ (^üangetiume , unb in tt)eniger als GOO

3a{yren — 'oon 800 bi^ 1387— ttjar bie ^efe:prung ber <Sci)t^en

i)ottenteL @o f^eint bie 33orfe^ung guerft bie germanifc|)en,

l^ierauf t)it flaiDifc^en Söölfer^üge nur barum \)eranftaltet ju ^aben,

um biefen x>on ben urfprünglic^en @i^en be^ (i^riftent^umö f©

tt)di abgelegenen S3ö(fern bie SSoJIt^aten be^ ^t>angelium^

aujutvenben. — 233ie aber biefe nörb(id;en Golfer ein unnjiter-

fte^Iic^er ©rang na^ bem ©üben getrieben ^atk, fo errtDad^te

jie^t nai^ ber i)öUtgen S{>riftianiftrung t)on (inxopa in ben tt)eft-

ttd;en (Btciakn beffe(6en ein äfintic^er :Drang, im\citQ bee attan-

tif^en 3J?eereö neue Sänber unb 3nfeln außufud^en ; unb tvie in

l'eneu ^5Iferit)anberungen bie bewußte ^Ibftc^t nur (^rroberung ge--

wefen war, fo war M ben neuen @eefa|irten bie bewußte Slbfic^t

^anMf 9f?ei^t|>ümer unb ebnfaEe Eroberung» 5lber and) ^ier

mußten menf^ti^e Seibenfd^aften unb irbif^e ^Ibft^ten ben gött^

li^tn D^lat^f^jtüffen als SBerfaeuge bienen, unb bem unauf^altfam

fortfc^reitenben (^^rif^ent|ium bie SSege aufftnben, auf welc^^en e^

in 233eltt|)eile unb ju 33orfern gelangen foKte , i>on welchen bie

aik 2BeIt nic^t^ gewußt, an wel^e folgtid; an6) bie ^wölf ^pc(ie(

ni^t benfen fonnten, aU fie ausgingen bie 23ö(fer ju (Sbviftuö

ju biiebren. Tlit unb |>inter jienen SBeltumfeglern sogen Ht

frieblic^en ^otea beö ^oangeliumö einher, um mit ben geif^igen

©ütern beffelben ben dlaub ^u erfe^en, welchen bie Eroberer ber

neuen Sßelt an ben unterjod&ten Golfern begangen Ratten ; unb

mt feit (5^riftop|>oruö (^olumbuö, beffen 5'?ame f^on weiffagenb

war , bie SSeltumf^iffung , bie (Jntbecfung neuer ^dit^ciU unb

3nfefn nicbt geruhet, unb wo bie einpeimif(be ^et)otferung man^
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gettc ot)er bütin gefdet mar, (^olontfien auö ber alten 3SeIt überall

ftd^ angeftebelt |iaben , fo tji au(j^ baö (^^riftentl^iim überatt mit*

gebogen, unb ^at, mm m^ ni^t ixUxaii auf Hc befte SBeife

gepflegt, ^or ber ^?)anb itjenigften^ ^m ^oben gertjonnen, auf

welchem eö unter ber waltenben a}?ac^t feinet Stifter^ in ber

3u!unft mel^r unb beffere gvü(|te entit)ic!eln !ann* SBer fann

btefen @ang beö (^^viftent^um^ burc^ bte 233elt feit ber 3^it ber

Slpoftel überbliden , o^ne barin ein fortf^reitenbe^ SÖSunber ju

erfennen ?

§. 9L

^enn \m im ^t^^ertgen bie >&inbernife unb hm ^iberftanb

betrad;feten, n)el(^en t^a^ (I^riftentl^um Ui feiner ^infü^irung unb

«öerbreitang in ber 2Se(t p beilegen ^atie , fo ^aben mx t><xxm,i

bie ^rotJiben^teKen SBunber noc| nicf)t evf(i;ö|)ft, «jeld^e feine ©c-

f(j^ic^te barbietet» 3ene «S)inberniffe unb jener SSiberftanb famen

i)on klugen, x>m einer bem S^riftenti^um fremben unb feinb-

(id^en 3??ac^t, s;)on |ietbnifc§en gebilbeien ober ungebitbeten
,

\\xxa

%^tiU gan^ n)i(ben .Q3oIfern* 3)iefer äuferen ^ac^t unb i^rem

5lnbrange jlanb bae ^brifient^um alö eine ^jtveite in fic^ einige

unb gefdjioffene "^a^^i gegenüber, unb fonnte, inbem e^ gegen

jiene feine ^[jeremigten Greifte entn)i(!elte, i^rem 5lnbrange anfangt

ttjiberfte^en, fpdter hd größerer (^rftarfung biefelbe überioinben.

3Sic aber, wenn basg (^^rijlent^um in ftd^ felbfl uneinig unb ge-

i^tili iwrbe, wenn ftd) in feinem 3nnern S^jaltiingen unb

^arteten :f^en^ort|>aten, '^it ftd; felbfi gegenfeitig befant^ften,, wenn '

mit bem ©eifte ber ^tntrac^t bie mora(ifd;e ^raft überhaupt er-

Ia|)mte, wenn ^ierau^ eine (^rfd)Iaffung , felbji m Berfatt ber

Biiitn entftanb, wtwn biefer ®(auben^fd)Wcic^e, @(etd;gi(ttgfeit,

entfdjiebenen Ungtauben erzeugte, unb '^cl^ lange ©d^ren biefer

jcrfiörenben (Elemente in tim ^uflöfung alter fociafen I8er|idlt*

niffe umf(jblug, bie aUe^ früher 53eftanbene, folglid^ baö aiit

^{>riftent|>um felbfl mit bem Untergange bebrofite? — Diefe

Btiit in ber @efd)ic|)te beö (S^^rifientpum^ |iaben wir noct) ni(|t

betrautet, |te t^erbient e^ aber, mi\ ftc^ in ber (^rlialtung beffel-
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Ben trof ber meiert ©efa^ren, bie feine dxi^en^ x>on in-

nen httvo^ttn, ein eben fo grogee ^ijiorif^eö SSunber

barftettt, aU in feiner Söerbreitung tro^ fo ioieter Jpinberntjfe

t)on ^ugen»

1) äöenn. wie nur ein ^^rijiue, fc an6) bie (^riftli^e Söa^r^

^dt nur eine i|% unb biefe eine, tveit für Me kftimmt, an^ für

5iae erf^nnbar fe^n muß; fo liegt eö boc^ in ber ge^Ibarfeit

be^ ntenfc^Iic^en S^enfene, unb noc^ me^r in ber (iiQCi\UtU unb

bem |)od;mut^ be^ menfc^Itcpen ^iiicmf bag ber ^-in^elne in ber

Sluffaffung ber (|)rift(i^en SSa^rpeit ftc^ nidit feiten irren , unb

gegen tk beffcre ^ele|>rung taub bleiben^ ja tvof)I gar in feinem

3rrt^ume ^artnddig »erharren fann; am benfelben Urfac^en ift

e^ ferner mögli^, bag ber (Jin^elne wkhcx ^Inbere für feine

irrigen 9>?einungcn gemimten, unb mit i^nen eine abgefonberte

fartet gegen bie d^riftlic^e Sößa^rbeit bilben fann. Dieg ift ber

natürliche Urfprung aller SSerirrungen im c^riftli^en ©lauben,

unb aller Schaltungen ber ^riftlic^en ^in^ett; baber anc^ i)on

Slnfang t)orau^gefagt, matt^. 18, 7. 1 ^or. 11, 19. Unb b(e

Ißorau^fagung ging nur ^u balb in (Erfüllung, (gc^on in ber

apojiolif^ien S^^'t bett)irfte bie parre Slnbcingltc^fett an bas mo-

faifc|e @efe^, öerfnüpft mit ber Unfa^igfeit, bie ^r^aben^eit

man6er c^ripc^en 3been au fäffen, eine ^bfonberung
soieler au^ bem 3ubent{ium belehrter d^riften; V)on

einer anbern Seik erzeugte baö ^ejlreben, bie einfache unb in

jt$ l^armonifc|e ^ebre (I^rifii mit ben 3been menf(^Ii($er, nament^

lic^ orientalif^er SBeiöl^eit ju burc^bringen, ober j[ene nat!^ biefen

SU gepalten, bie groge Wltn^e gnopif^er @eften. 2)iefe

melfac|e 3erfplitterung ber ^riplit^en dinMt f(^on in ben erpen

Sajrjunberten fonnte jebocl alle i^re nac^tbeiligen SSirfungen

no^ nic^t entwidfeln, njeil alle @eften gleidf) ber rechtgläubigen

itir^e bur(^ ben gemeinfamen ©rud-bee ^eibentbumö nieberge-

lialten ü[)urben, unb bie ©egenfa^e ftc^ auf bem ®cUät ber

^e^re unb be^ ©laubenö benoegten , auf n^elc^em ber 3rrt^um

felbft ^nx @nttt)i(!elung ber SBal^rJeit bient. SIber gefährlicher

»urben bk Äegereien unb Spaltungen, nac^bem bie ^aifer

äura (I^rißent^um übergetreten ttjaren, unb mc in anbere
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ftvc^Itc^e Srngeleäen^eiten fo au^ in bte ^ejiimmung unb Hn-

orbnung beö ^e^rbegrtp ftd^ ettimtfc^ten, Mb btefer, 5a(b j[ener

Oe^rmcinung aKgcmetne ©ettimg a» i?erf^affen fud^ten, ©^rn^ole

unb anbere religtöfe 9Zormen burd^ ^abmet^orbve^ btcHrten, unb

ji'ene tjerfolgten, tt)erc^e fi^ biefen itJtbemc^tlic^en Tla^m^mm
ber ©ernalt nt^t untevtvevfen nJoKten, in bem rtd^tigen @efüMe
ober ber ffaren (^rfenntnig, bag baburd^ ba^ S^rij^enf^um ®efa|>r

laufe feinen ganzen ^axattex ^u verlieren, unb auö einer untioan^-

belbaren QMic^cn 3nftitutton in eine n^anbetbare ^taamnfiait

übersugejen* — X)k\e Ufurpatton t\>urbe in i^rem gertgang unb

in ber ^ntwicfelung ber potitifc^en (^reigniffe bie ©runbuvfad;e

beö grogen (Bd)i^ma^ im 3}?ittelarter, tt)oburd^ bie tir^e

aum erflen 9??aT, unb auf blcibenbe Söeife in ^mi groge ^dlften

— bie ovientaItfd;e unb cccibentalif(|e — gefpalten tt)urbe, eine

Spaltung, ml^c nic|t nur ba^ ^anb ber ^infieit, biefer m^cnt^

li^en (5igenfd;aft ber d^riftlid;en ^irc^e, auf eine unberec^en:6are

:Dauer ^errif, fonbern felbj^ bie (^riften^ beö d^rifilid^en D^amen^

in @efa|>r bracljte, inbem fte eine ber mitn;)ir!enben Urfacfien

tt)urbe, bag ber (^rbfeinb ber (5^riflen|ieit, ber 3)Zu^amebaniömu^,

unterftü^t x>on bem ©c^itjerte ber Demannen, nic^t nur jt'ene ge^

trennte öpc^e ^ircl;e Ui6)t überrt)ä(tigen unb ftd^ bienftbar machen,

fonbern i^n auc^ ermut|>tgen fonnte, ber abenblänbif(|en baö

gleiche ©djicffal j^i bereiten, mmx ixt e^ ni^t mit ijeremter

5lnftrengung hwx^ 3a:^r5untert lange kämpfe i)on ft^ abgeitjenbet

'^ätk. — 203a^ folfen mx cnUiä) 'con ber '^weiten großen

Spaltung im Slbenblanbe fagen, mi(^t me|ir aU einmal

Hutige 3?eligicnefriege ent^ünbet, ber (^ntmicfelung i)on 50?einungen

unb 6eften, \vk ber 2)?enge mh Ungereimtheit nad; aUe frii|ieren

3a|irpunberte fie faum gefannt, ^pre unb ^^or geöffnet, unb

^ieburd^ ba^ d)riftlid^e 2Sefen unb dpriptic^e Men einem ^ro==

aeffe ber 5luflofung jugefit^rt ^t, beffen (5nbe unb 9?efultat ftd^

nic^t beftimmen lägt ?

2} 2öenn bem gortbeflanb unb ber ruhigen ^ntmidelung be^

e^rij^ent^umö fo mU ©efafiren erwud^fen au^ bem Kampfe um

3becn , ttjelc^er ^"ttäc^ft bie begabteren ©eifter bemegte , fo ent=^

jlanben i^m anbere in ttn 9?? äffen fetbft; ©efa^ren anberer
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2lrt abex tarum ni6)t minder fur^tbar , weil fie unmittelbar in

t)ae Men unb bte (Bitten eingriffen, unb bie Dteligion :praftif($

bebro^ten. 3n biefer 53e^ief>un3 mi^t bte ©eft^ic^te be^ (5^rt=

fient^um^ jundc^jl einzelne 53erioben auf , wo ber reltgiöfe ©eiji

5iem(i(^ aifgemein evfc^Iaffte, bte ^ebenbigfeit unb Snnigfett from=

mer (^mpfinbun^en einfd^rumpfte , bte ©trenne bcr aufern Bitte

unb Bnci^t ben 9}?eiflen unerträglich würbe. (5tne fol^e ^^eriobc

ber l^auigfett fefien wir balb r\a6) bem gvteben eintreten, ju

Weld^em enbltc| bie ^ir^e nad^ brei^unbertiä^rtgen Verfolgungen

gelangte; biefe llauigfett war nic^t fo faft bte Jolge einer pfp-

^ologifc^en 9?eactton ber ^orauö gegangenen ^nftrengungen, aU

melme^r bie ^irfung M neuen 33erpltniffeö ber ^ir^e sunt

Btaat^f eineiJ 33er^ältniffe^ , wetc^e^ wie e^ t^r etnerfeit^ nic^t

nur äußere 3fJufie, fonbern fetbft ©c^u§ unb Unterpü^ung ge«

währte, fte boc^ anbererfeitö in mand^erlei welttii^e Se^te^ungen

unb materieKe 3nterejTen ^^tnein^og, weld^e ben frommen (Jifer

ber erften 3a^r^unberte nur erfätten, bie ftttltd^e ^raft unb tpre

fortfc^reitenbe (^ntwtdelung nur läfunen fonnten. 2)a^er im

merten 3a^r|iunbert bte ^erabfttmmung ber alten ©tvenge in ben

fanonifd)en ©a^ungen, unb allerlei 35orf4)riften ben @ifer nm
^u beleben; boc^ wirffamere 3}orfe|irungen gegen baö Srlöfdjen

be0 d^rtfllid;en (5ifer^ traf bie er^altenbe 33orfebung , inbem fte

hie ©türme ber 33ölferwanberung berbeifü^rte , unb burcf) fte

wentgftenö im ^benblanbe ben römifc^en ^aiferftaat zertrümmerte,

woburd^ bie ^ird)e, bie eben auf bem S3ege war bie 3>?agb bes^

felben ju werben, me fte e^ im Drient wirflid^ geworben tft,

wieber auf ftd^ felbji gefledt, unb auf ifire cigent]^ümlicE)C ©e^

flimmung t^erwiefen würbe. — 3n anberer Jorm bebro|ite fpöter

btefelbe ^auigfeit ben gort^eftanb beö (5^rifient{)utn^, nat^bem ber

ijifer, womit >5)unberttaufenbe in Un Orient gebogen waren,

um baö ®rab unb ?anb be^ (^rloferö ben Ungläubigen ju ent^

reißen, bur(^ materielle ontereffen getrübt, burd) innere Uneintg==

feit gef(|)Wä(^t, unb buvd; bie ipierau^ entftanbenen Sßerlujie

ba'^tn gebracj^t worben war , mit ben Ungläubigen Q3erträge unb

äSünbniffe einzugeben, worauf ttd; allmälig ein reltgtöfer ^^n-

bifferenti^muö entwicfelte, beffen Spi^e bie @age bamit
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be^eic^net; t»ög jie i^n unentf^ieben \epn iä% ob cv Tiefte obev

S^rtfiuö ober 3??a|iomet bie ^arme tm Sc^timmen wie im mttn
auerfcnnett fottte* 5lber an(^ btefe @efa|>r führte bte über btc

dx^aitirnQ bee ^'^rifientliume njac^enbe SBorfebung t)orüber, in^

bem fte ben £atfer, ben bte @ef(^t(^te ale bie @tü|e jeneö

Snbtffeventi^muö be^efc^tiet, fammt feinem blüpenben .5)aitfe emem
f#ne((en Untergang entßegenfü^rte , batb baraiif au^i ben re(d)ert

unb mdi^ttgen Drben, bev für tcn gel^eimen ^cvt beffelben

3nbifferentt^mu0 galt, iJerni^ten lieg, unb über eine f(eine Söeire

bte Unglciubigen md) diixopa ^erüberfu^ite, bamit bie a^xi^m
x>on nun an über breipunbert 3a|ive für i^re eigene dxifkn^ mit

i^nen fdmpfen mügten,

3) öliger biefen mc^x ober minber offen l^ei^ortretenben @e^

fahren |>atte ba^ (J^rifient^um für feine (^r^altung noc|^ einen

anbern tampf ^u befielen, ber im fo bebenfftcber roav, aU bie

©egner, bie i^n erhoben, nid^t offen hervortraten, fon^

bem fid; unb t|>re 53eftrebungen t)or ben klugen ber

SSelt SU iJerbergen fu(i^ten. ^0 tt)iberfu^v ibm bierin ba^^

fel^e ttJte feinem Stifter; mc ndmtic^ biefer nid;t b(oö gegen

offenen SBiberfpru^, fonbern nod; me^r gegen hk gefieime 33er'

f4>tt)orung unb bie ge|>eimen ^Inf^Idge feiner geinbe au fdm^fen

^attc, unb btefe enblic^^ bie offene ©enjart ^erbeifüf>rten, fo ftnben

wir biefelbe gügung auc^ in ber @ef4)ic^te feiner 9?eIigion unb

^irc^e, aber auc& mit bem gleichen (Erfolge ftc^ yott^ie^en. ©c^on
bie dttefien, unter beut gemeinfamen S'Zamen ber ©noft^ begriffenen

^drejten ^Utm i^re ^e|fren unb Hebungen in ben @4>reier M
©e^eimniffe^, um bie offene SÖSa^r^eit beffo fi(^erer ju unter--

graben, unb gaben baburc^ überbieö bie Söeranlaffung , bag ber

dlamm ber (^^riften über^au^t mn ben J^eiben geldwert würbe.

S^oc^ bepimmter txiü ba^ 3}?i;fterium ber Soä^eit im a^Janic^diömu^

^eroor burc^ bie Unterfc^eibung einer offenen unb ©epetmlefire,

einer öffentii^en unb ge|ieimen moxal ober mimt^x Unmorat,

eine Unterfc^eibung , ml^c in biefem (B^fieme guerfl formli^

fanctionirt würbe, unb aUcn fotgenben bem (^^rifient^um feinb^

rieben ^erbinbungen jum 33orbi(be gebient ^aU 2ßic wU 33er^

wirrungen unb 33erfü^rungen arglofer @eelen ber 3)?anicS)diemu^,
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unb no(i^ in größerem Tta^t bic mtm ane i^m l^cröorgcgattge*

nen, burcf) baö ganje TliikMUv ftd^ {leral^^ie^enbcn @eften

angerici^tet ^abm, s^tgt bie ^ireJ^engcf^ici^te; boc^ fommen biefe

in feine 33erglei^ung mit ber geheimen IBefe|>bung, bie in ben

tegtern 3a:^r{>unberten baö (5{>riftent|mm ^u flür^en fu(|te, 2)enn

eö waren fe^t nic^t ntelfir religiöfe ©d^wärmer, bie, ttJennauc^ auf

ben SSegen be^ 3rrn)a{>nö ijire eigene fRcli^ion ftc^ fcpaffenb, bo(^

nod^ eine 9?eIigion bejt^en \\>oUkn, eö waren 5D?enf^en, bie

dugerti^ eine gewijfe ©leic^giltigfeit gegen bie t)erf(^iebenen

9^e(igion^formen ^ur (B^an tragenb, in i^rem 3nnern »on ^a^

gegen aUc S^eligion erfüttt waren, unb im @e|ieimen an ijrcm

Umftur^e arbeiteten; unb biefe ??einbe be^ (Ifiriftent^um^ ge*

liorten ni^t ben untern 33otf^f(affen ober bem armen Raufen an

wie bie @(3^wdrmer be^ TOtteMter^, fonbern ben |iö^ern ^tän^

ben ber ©efettfd^aft, bem Greife ber ®ebi(beten, ber fRti^m

unb 5lngefe|ienen
; fte wojinten nic^t \t>it fem in abgefdf^iebenen

X^kxn ober um ben Jug |io^er ©ebirge, fonbern )te fafen

in ben 9^at|>^|iuben, (ianben in ben ^^or^immern ber @rofen,

i&atten 3ntrttt ju i^ren 33erat^fc^tagungen, unb bur^i i^re ganje

©tettung ein mite^ unb offene^ gelb für ii^re 53ejirebungett*

Sßenn nun fd^on biefe felbji , fotang fte nod^ in ba^ ©unfel be^

@e|ieimniffe^ unb ge|ieimer 23erbinbungett gepfft waren, ben

gortbeftanb be^ (^^riftent|>um^ t)ielfa^ untergruben, fo mußte

bie @efa:^r für baffelbe no(| um ein iBebeutenbe^ pnejimen

aU fte enb(id^ an i^rem 3tcl anlangten, unb ber Umfturj ber

D^eligion, auf ml^m e^ urfprüngti(j^ abgefejien war, burd^ ben

innern 3nfanimen:^ang ber X)inge in einen attgemeinen Umflurj

be^ öffentli^en 3nft<tnbe^ unb ber öffentli(|ien £)rbnung umfd^tug*

3)ie ©efc^ic^te bewajirt ba^ Slnbenfen frü{>erer Umwälzungen

biefer ^rt, unb ber 33er|iö^nungen , ^ebrörfungen unb 33erfolg*

ungen , weld^e bie S'Jetigion burdfi fic unb i^re 5'Zad^wirfungen

erlitten; in unferer eigenen Erinnerung leben nod^ bie S3ilber

j[ener Umwälzung, in welci^e ein grofe^ Söolf bur^ eine lang

gc|>egte, immer weiter um ftd^ greifenbe 33erfc^wörung ber lü{>tt*

fien unb berebteften ©eifter gegen ben ^^rpn unb Slltar :^inein^

geftür^t würbe, bie Silber ber A)erbotenen Mub t)erfolgten ®^tt^^^
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t)ere^rung , t>tx Vergötterung ber Söernunft , bev mit biefcr $anb

in ^anb ge^enben ^ßerntd^tung ader ©itten unb otteö ^ted^teö,

unb ber litecon unjertrennttc^en ^(utfcenem Unb tt)ien;)o^I jener

®t\% ber atte btefe Umfefirungen unb ©räuel auö ftc^ geboren,

jucrP bur^ einen jiarfen SD^ilitärbe^potiemu^ niebergebrürft, unb

:^terauf unb bt^ je^t burd^ bte fünfte ber ^olitif in (Sc^ranfen

ge:j>atten ttJorben, )^Cii er boci^ nid^t aufgeprt in feinem (5(emente,

ber 2)unfet^eit unb 33erborgen^eit, bem @(auben unb ber Drb-

nung entgegenzuarbeiten, unb inbem er au^ im S^taume fort-

f4)reitenb ^iciM beö t^erlornen ^errainö petö tt)teber ein neue^ ju

gett)innen fu^t, tau^t er j[e|t ba \t%i bort unter i^erdnberten

5?amen unb in i!)erf(|iebenen formen, aber in ber gleichen

9?i(3^tung unb mit benfetben Bwecfen tt)ieber auf*

3eboc^ t)ergeben^» (5o groß auc^ bte Unorbnung, fo tief

greifenb bie ^rfc^ütterung be^ ©tauben^ unb alter bamit ^ufam-

men^ängenben 33er^dltniffe n^ar, fo fe|ir baburc^ ba^ äugere

5lnfe^en unb ber (Hinflug be^ (I|>rtftent^umö auf bie öffentti^en

3uftdnbe gef(i^tt)d(^t ober gdnjtii^ t^ernicltet ^u fe^n fd^ien, fo

|>at bo^ feine unbeftegbare ^raft unb feine Unentbe|irli(|feit für

einen gebitbeten unb gefitteten 3uf^Ä«b ber ®efettfc|)aft ftc^ eben

fowo^t in biefer neuen tt)ie in frühem 3^vrüttungen auf eine

untt)iberfprec^n(^e SBeife eritJtefen* 3n eben jienem Sanbe, t)on

ttjel^em im legten 3a{ir^unbert ber Umjiur^ ber :|joIitif(|en unb

retigiofen Bufidnbe ausgegangen, fa|ien ffdf) bie @ö|)ne unb ^rben

ber 9^es[)ol[ution genöt^igt ben (5ult tt)teber|ier^ujle((en unb bas

^ir(j()entx)efen neu p orbnen, unb felbft biejenigen, bie ftc^ jn

biefe erneuete Drbnung nici^t einfügen ttJoKten, tt)urben bo^ t)on

einem innern 3)range getrieben ftc^ ein eigene^ 9f{eIigionStt)efen,

was a\x^ immer für eines p erfd^affen, tt)as aber, ttJeit jiener

2)rang ein unflarer unb Vit ©runbfd^e, worauf er bauen woHte,

i)ottig unhaltbar waren, fei^r balb in 5flidf)ts verrann, fo bag bie

SJ^enf^en in immer größerer ^^yi i\x ben i)er(affenen ^Itdren

jurücffeierten, unb bie 9?eIigion, wenn a\x^ langfam aber bejio

ftd^erer ft^ l^tU. 5lnberwdrtS, wo bie ©runbfd^e ber fransöfifc^en

S^ieüotution na^wirften unb no(^ na^wirf^n, ]^aben ftc^ bie

Suftdnbe no^ ni^t confoKibirt; pier ijt eben bas (BtWi, ^^^ wir
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oben atigebeutct, ba^ ©ebtet, auf mi^m ba^ (I^nflent^um mit

feinen offenen ober oerfap^ten Raffern no^ fovtwä^renb fämpft;

ttjenn aber 5>ier nac^ ber Jägern Statur ber 335tfer bie ^ntfc^ei^^

bung beö ^am^feö ftc^ tjerjögert, fo fann boc^ nac^ ben frühem

33orgängen baö D^efuttat berfetben ni^t zweifelhaft fei;n. %U

ein 3eid^en i)on öünfttger 33orbebeutimg barf wo^ angefeuert

werben, bag- in bemfelben 33er|iältnig , in wettern \)on ber einen

<Beitc ber «?)ag beö ^^riftent^um^ immer offener :^erüortritt, »on

ber anbern Btitt i)on Slag' ,5u ^ag anCi) bie 3«^^ berjeniöen

Wä^fi, bie ftc^ ijiren atten ©tauben nic^t motten ne|>men laffen

nnb ft(^ gegen ^^eligton^mengerei unb 3nbifferenti^mu^ wie gegen

ben Unglauben we'^ren. SSae aber t)on eben fo groger 53e^

beutung für ben 5lu^gang be^ ^ampfe^ ift, weil eö ba^ (ebenbige

gortwirfen be^ d)riftHc^en ©eifteö unmittelbar a« erfennen gibt,

iji bie (Srf^einung, bag gerabe in biefen testen Beiten X)ie(fac|er

3rrung unb 53erwirrung ber (^ifer für Sluebreitung be^ ^^riften^

t|>um^ unter atten 3^ö(fern unb in alTen SSeltt^eilen einen 5luf^

fc^wung gewonnen '^at, me i^n bie tirc^engefc^ic^te nur in fettenen

gjerioben aufweiet, — SQSerfen wir jum ©c^Iuffe noc^ einen ^lid

^urürf auf bie gan^e @efc^i(^te be^ (^^riftentbum^, unb faffen wir

barin befonber^ bie mUn @efa|iren ^ufammen, bie in ber langen

jDauer v>on a^tje^n Ja^r^unberten feinen gortbe^anb mc feinen

gortfc^ritt bebro^t ^aben , fo mug un^ feine (^rfialtung in (5r^

ftaunen fe^en, wenn wir ^ugteic^ erwägen wie ^iele^ unb @rof e^,

ba^ wenigflen^ fo erf(^ien, in ber gleid^en 3ett untergegangen ift*

@roge 33ölfer ftnb ^erfd;wunben, unb neue ^aben ftd^ ftatt ij^rer

er|ioben, gtän^enbe ^{irone würben umgeftür^t, unb berühmte

$errf(|ergef(|Iec^ter ftarben au^, auf bem (3tbkk menfc^Ii^er

2Bei^l)eit :^at ein @i)ftem ba^ anbere i)erbrängt, bie ibre (^rftnber

für bie dwiQtdt g^tUnü p |iaben ft(^ einbilbeten, unb ein 3rr^

t|>um |>at ben anbern a^rftört, mt tmtfc^enb fte aud^ erfc^ienem

We biefe ^errlic^feiten ber SSelt ^at ha$ (^{irifient^um über^

bauert; wer fann barin ba^ SBerf ©otte^ t)erfennen!
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